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#BestLife
Wenn Sie auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram
unterwegs sind, haben Sie wahrscheinlich schon das beliebte
Hashtag „BestLife“ gesehen. Vor Kurzem habe ich dort ein
Bild gesehen, in dem eine junge Frau in einem Zoo eine riesige
Eidechse in der Hand hielt. Ich konnte mir den Gedanken nicht
verkneifen: „So stelle ich mir das „beste Leben“ nicht vor.“ Und als
nächstes dachte ich mir: „Ist das nicht toll?“ Das ist das Schöne an
der Kunst des Jüngerwerdens und am Leben im Allgemeinen: Das
„beste Leben“ sieht für jeden Menschen anders aus.
Wir sind alle unterschiedliche Wesen mit
unterschiedlichen Bedürfnissen, Wünschen
und Zielen. Auf dem Weg zu einem
gesunden Leben lernen wir viele Menschen
kennen, mit denen wir viel gemeinsam
haben und auch viele Menschen, mit denen
wir nichts gemeinsam haben. Von Personen
aus beiden dieser Gruppen kann man viel
lernen. Wenn wir offen bleiben und neue
Erfahrungen willkommen heißen, bieten sich
uns wunderbare und unerwartete Chancen.
Ganz gleich, wie Sie sich Ihr #BestLife
vorstellen: Wenn Sie sich auf das
konzentrieren, was Sie erreichen möchten,
und negative Gefühle, Erfahrungen,
Personen und Umstände hinter sich
lassen, werden Sie feststellen, dass Ihre
Lebensqualität deutlich steigt.
Bei dem „Best Life“-Trend in sozialen
Netzwerken ist mir außerdem aufgefallen,
dass wir darauf achten müssen, die
Beiträge anderer Nutzer nicht für bare
Münze zu nehmen. Vergessen Sie nie, dass
Menschen sich in sozialen Medien sehr
bewusst präsentieren. Wir wissen nicht,
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was außerhalb des Blickwinkels der Kamera
liegt: Ein unordentlicher Raum, weinende
Kinder, ein Berg an Rechnungen oder
andere Dinge, die nicht das „beste Leben“
repräsentieren. Der ständige Vergleich mit
den perfekten Fotos, die wir online sehen, ist
ungesund. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit
weg von positiven Emotionen und wandelt
sie in negative Gefühle wie Neid und
Eifersucht um.
Was ich damit sagen will: Konzentrieren
Sie sich auf Ihr eigenes „bestes Leben“.
Lassen Sie nicht zu, dass sich der Neid
auf das Leben anderer Menschen in Ihren
Gedanken festsetzt. Ziehen Sie mit der
Freude und dem Glück in Ihrem Leben noch
mehr positive Menschen, Erfahrungen,
Emotionen und Umstände an. So sind
Ihrem eigenen, einzigartigen #BestLife keine
Grenzen gesetzt!

Dwight L. McKee
Scientific Director

Neuigkeiten
Bewegung wirkt
stimmungsaufhellend

Hausarbeit hilft Ihrem Gehirn
Neue Untersuchungen ergeben, dass Sie
durch häufigeren Hausputz das Altern Ihres
Gehirns verlangsamen könnten. Schnelle
Aufgaben wie Staubsaugen, Laub harken
oder Betten machen können die Gesundheit
fördern. Einer Studie zufolge entspricht jede
zusätzliche Stunde, die mit dieser Art von
Bewegung verbracht wird, einem Jahr
weniger Hirnalterung!1 Je mehr Sie sich
bewegen, umso besser wird Ihr allgemeiner
Gesundheitszustand. Diese und andere
ähnliche Studien zeigen, dass die tägliche
Bewegung nicht in einem Stück erfolgen
muss.

Mythos Zuckerhoch
Wenn wir mitten im Nachmittagstief
stecken, ist die Versuchung groß, nach
etwas Süßem zu greifen, um Energie für den
Rest des Tages zu tanken. Die neuesten
Untersuchungen belegen jedoch nicht nur,
dass es gar kein „Zuckerhoch“ gibt, sondern
auch, dass stark zuckerhaltige Lebensmittel
die Stimmung noch verschlechtern. Forscher
werteten Daten aus 31 verschiedenen
Studien aus und gelangten zu der Erkenntnis,
dass der Verzehr von zuckerhaltigen
Lebensmitteln die Stimmung nicht verbessert
und uns eher unkonzentrierter und müder
macht. Eine Studie hat kürzlich ergeben, dass
der Verzehr von raffinierten Kohlenhydraten
die Aufmerksamkeit innerhalb von
60 Minuten verringern und die Müdigkeit
innerhalb von 30 Minuten erhöhen kann.5
Gesündere Snacks wie eine Handvoll Nüsse,
Karottenstäbchen und Hummus oder Obst
sind wirkungsvolle natürliche Energiespender.

Sie möchten glücklicher sein? Versuchen Sie
es mit Bewegung. Eine Studie mit mehr als
1,2 Millionen Teilnehmern ergab, dass
Menschen mit einem aktiveren Lebensstil in
der Regel zufriedener sind. Laut dieser
Studie treiben die glücklichsten Menschen
drei bis fünf Mal pro Woche 30 bis 60 Minuten
lang Sport. Eine weitere wichtige Erkenntnis
ist, dass gemeinsame Bewegung wie z. B.
bei Teamsportarten die Zufriedenheit weiter
steigert – möglicherweise aufgrund der
sozialen Kontakte und Kameradschaft, die
Teamsportarten mit sich bringen.2

Die Bedeutung eines Zwecks
im Leben
Eine neue Untersuchung unter Senioren
ergab, dass Menschen, die ihr Leben als
lohnend empfinden, viele positive Aspekte
des Lebens einschließlich körperlicher
Gesundheit genießen. Zu den Vorteilen,
die ein Zweck im Leben mit sich bringt,
zählen bessere emotionale Erfahrungen,
wirtschaftlicher Wohlstand und besserer
Schlaf. Es gibt viele Möglichkeiten für ältere
Menschen, ihrem Leben einen Sinn zu
geben. Ob ehrenamtliche Tätigkeiten,
Mentoring, Arbeit, Glaube oder etwas ganz
anderes: Wichtig ist, dass Sie eine Aufgabe
finden, und nicht, wie Sie sie finden.3

Erneuter Nachweis der Bedeutung von Vitamin
D für die Stimmungslage
Eine neue Studie aus Irland ergab, dass Vitamin-D-Mangel bei
Senioren die Wahrscheinlichkeit einer depressiven Erkrankung um
75 Prozent erhöht. Vitamin-D-Mangel ist bei älteren Menschen, die
sich seltener im Freien aufhalten, weit verbreitet. In dieser Studie
wurde erneut der Einfluss des Sonnenscheinvitamins auf die
Stimmungslage untersucht. Anders als die unzähligen anderen
Studien zu diesem Thema zeichnet sie sich allerdings durch ihren
Umfang und ihre Dauer aus, denn sie basiert auf der irischen
Langzeitstudie zum Thema „Altern“.4 Schon 20 Minuten im Freien
reichen während der Sonnenstunden (zwischen Frühling und Herbst
in gemäßigten Klimazonen) aus, damit der Körper genug Vitamin D für
eine stimmungsaufhellende Wirkung erzeugt. Inzwischen häufen sich
die Hinweise darauf, dass die stimmungsaufhellende Wirkung von
Sonnenlicht weit über das ultraviolette Licht hinausgeht, das die
Vitamin-D-Produktion in der Haut anregt. Sonnencreme unterbindet
die Vitamin-D-Produktion selbst bei direkter Sonneneinwirkung.
Lassen Sie die Sonne daher für kurze Zeit ohne Sonnenschutz auf
sich wirken. Vermeiden Sie jedoch Sonnenbrand, der die Hautalterung
und das langfristige Risiko von Hautkrebs erhöht.

1
Spartano, Nicole L., Kendra L. Davis-Plourde, Jayandra
J. Himali, Charlotte Andersson, Matthew P. Pase, Pauline
Maillard, Charles Decarli, Joanne M. Murabito, Alexa S. Beiser,
Ramachandran S. Vasan und Sudha Seshadri. „Association
of Accelerometer-Measured Light-Intensity Physical Activity
With Brain Volume.“ JAMA Network Open 2, Nr. 4 (2019).
DOI:10.1001/jamanetworkopen.2019.2745.
2
Chekroud, Sammi R., Ralitza Gueorguieva, Amanda B.
Zheutlin, Martin Paulus, Harlan M. Krumholz, John H. Krystal
und Adam M. Chekroud. „Association between Physical

Exercise and Mental Health in 1.·2 Million Individuals in the
USA between 2011 and 2015: A Cross-sectional Study.“ The
Lancet Psychiatry 5, Nr. 9 (2018): 739-46. DOI:10.1016/s22150366(18)30227-x.
3
Steptoe, Andrew und Fancourt, Daisy. „Leading a meaningful
life at older ages and its relationship with social engagement,
prosperity, health, biology, and time use.“ Proceedings of the
National Academy of Sciences Jan 2019, 116 (4) 1207-1212;
DOI: 10.1073/pnas.1814723116
4
Briggs, Robert et al. „Vitamin D Deficiency Is Associated With

an Increased Likelihood of Incident Depression in CommunityDwelling Older Adults.“ Journal of the American Medical
Directors Association , Band 20 , Ausgabe 5, Seiten 517 - 523
5
Mantantzis, Konstantinos, Friederike Schlaghecken, Sandra
I. Sünram-Lea und Elizabeth A. Maylor. „Sugar Rush or Sugar
Crash? A Meta-analysis of Carbohydrate Effects on Mood.“
Neuroscience & Biobehavioral Reviews 101 (2019): 45–67.
DOI:10.1016/j.neubiorev.2019.03.016.
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Fitness

Haltung und Atmung
Viele von uns wissen, wie wichtig es ist, die richtige
Körperhaltung einzunehmen und beizubehalten. Vielleicht
machen Sie Dehnübungen für Muskeln und Bänder, die für eine
gute Körperhaltung wichtig sind. Oder Sie haben Übungen zur
Stärkung der Muskeln, die Bauch und Rücken stützen, in ihr
Fitnessprogramm aufgenommen.

Der Grund dafür ist ganz einfach: Es fühlt
sich gut an, lindert Rückenschmerzen und
trägt nach einem anstrengenden Tag zur
Beruhigung und Entspannung bei. Aber
wussten Sie, dass die Körperhaltung sich
unmittelbar auf die Atemwege auswirkt?
Bestimmt kennen Sie die Wechselbeziehung
unserer Gedanken, Gefühle und
Handlungen.

Körperhaltung, Atmung und
Bewegung (oder Fitnessübungen)
besitzen eine vergleichbare
gegenseitige Abhängigkeit und
Bedeutung für unsere Gesundheit.
Bei optimaler Atmung werden Organe,
Muskeln und Neuronen bestens mit
Sauerstoff versorgt.

Wenn wir zum Beispiel ständig vornüber
gebeugt sind, muss unser Körper Mittel
und Wege finden, unsere Lungen weiter
zu öffnen. Dies führt schnell zu einer
Überbeanspruchung der sekundären
Muskulatur. Insbesondere der Nackenmuskel
zwischen den Schulterblättern, der Musculus
levator scapulae, kann sich dadurch
verspannen und verhärten.
Stellen Sie sich zur Veranschaulichung
jemanden vor, der gerade gesprintet ist.
Die Schultern heben und senken sich
dann stark. Personen mit obstruktiven
Lungenerkrankungen nutzen oft ihre
Schultermuskulatur zur Unterstützung
der Atmung.
Auch zu intensives Training kann zu
Verspannungen führen. Krafttraining sollte
daher möglichst jeweils entgegengesetzte
Muskelgruppen umfassen. Wenn Sie
z. B. täglich Ihre Bauchmuskeln trainieren,
sollten Sie dies durch ein Training der
Rückenmuskulatur ergänzen. Eine
übermäßige Beanspruchung der
Bauchmuskeln könnte dazu führen,
dass sich diese Muskeln verkürzen oder
verspannen, was eine gekrümmte
Haltung begünstigt.

Wenn Sie dies mit
Rückenübungen ausgleichen,
helfen die Rückenmuskeln, die
Bauchmuskulatur wieder in die
Länge zu ziehen.
Eine schlechte Körperhaltung kann
die Atmung jedoch beeinträchtigen.

04 | The Art of Growing Young

Wir alle wissen, was die häufigste Ursache
für eine schlechte Haltung ist: zu langes
Sitzen. Vielleicht arbeiten Sie den ganzen
Tag am Schreibtisch oder pendeln täglich
lange zur Arbeit. Im Hinblick auf die
Auswirkungen auf die Gesundheit der
Bevölkerung bewerten manche Forscher
Sitzen als ebenso schädlich wie Rauchen.

Denken Sie bei sitzenden Tätigkeiten
unbedingt daran, alle 30 bis 50 Minuten
aufzustehen und sich zu bewegen, und
achten Sie auf Ihre Atmung und
Körperhaltung.
Wie sieht die richtige Atmung beim Training
und bei der Bewegung aus? Ganz allgemein:
Atmen Sie aus, wenn Sie den Rücken
krümmen. Atmen Sie ein, wenn Sie Ihren
Rücken strecken oder sogar nach hinten
beugen (z. B. bei Yoga-Positionen wie der
Kobra oder dem Hund). Ein weiteres Beispiel
ist die Katze-Kuh-Übung im Yoga. Im
Vierfüßlerstand wird der Bauch Richtung
Fußboden gesenkt und der Rücken gewölbt,
Nacken und Steiß zeigen vom Boden weg,
dabei ausatmen. Beim Übergang in die
Katzenpose einatmen und die Wirbelsäule
nach oben Richtung Decke wölben. Beim
Strecken und Verlängern der Wirbelsäule
atmen Sie ein. Beim Vorwärtsbeugen oder
Strecken nach den Zehen atmen Sie aus.

Es erfordert einige Wochen
bewusster Selbstbeobachtung, um
sich eine optimale Körperhaltung
anzugewöhnen.
Im Stehen sollten Kopf, Schultern, die
unteren Rippen, Hüften, Knie und Knöchel
eine gerade, vertikale Linie bilden. Im Sitzen
(z. B. bei der Arbeit) sollten Ihre Augen auf
der gleichen Höhe wie die Oberkante Ihres
Monitors, Ihre Schultern entspannt und Ihr
Rücken an der Stuhllehne sein, Ihre Arme
sollten in einem 90-Grad-Winkel gehalten
werden und auf den Armen Ihres Stuhls
ruhen, Ihre Hüftknochen sollten in gerader
Linie unter dem Kopf und Ihre Knie gebeugt
sein, sodass Ihre Füße flach auf dem Boden
stehen.

Aktivieren Sie dabei Ihre innere
Rumpfmuskulatur und achten Sie auf die
richtige Atmung. Beim Ausatmen sollte der
Bauch sich nach innen und oben bewegen.

Atmen Sie nicht nur in den Bauch
oder die Brust ein, sondern dehnen
Sie bewusst Ihren gesamten Rumpf.
Konzentrieren Sie sich darauf, in
die untersten Rippenbögen zu
atmen und diese möglichst weit
auszudehnen.
Sobald Sie diese Grundlagen beherrschen,
sollten Sie sie in Ihr Trainingsprogramm
einbauen!
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Reportage

Tee:

Warum er
gut tut
(und warum
manchmal
nicht)
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Schwarzer Tee ist das am zweithäufigsten
verzehrte Getränk der Welt. Er ist ein
wichtiges Getränk in so vielen Kulturen, von
Großbritannien über Indien bis hin zur Türkei
und China. Schwarzer Tee ist vielseitig. Er
wird entweder pur oder mit Bergamotte
(Earl Grey) oder Gewürzen (Chai)
aromatisiert, mit Honig gesüßt oder wie im
Süden der Vereinigten Staaten gekühlt und
gezuckert serviert. Wie viele traditionelle
Getränke (Guarana, Kaffee, grüner Tee,
Matcha, Coca-Tee) bietet er viele
gesundheitliche Vorteile.

Antioxidantien

Grüner Tee wird zwar oft als Kämpfer gegen
Angriffe durch freie Radikale auf den Körper
beschrieben, schwarzer Tee enthält jedoch
ähnliche Mengen an Antioxidantien.
Catechine, Theaflavine und Thearubigine
sind drei der Polyphenole – eine Art von
Antioxidantien – in Tee. Das Trinken von Tee
kann dazu beitragen, die Auswirkungen von
Schädigungen der Körperzellen zu verringern
und chronische Krankheiten zu reduzieren.

Darüber hinaus sind viele der hier
erläuterten gesundheitlichen Vorteile
größtenteils auf die Wirkung eines
Kraftpakets an Antioxidantien im Tee
zurückzuführen.
Kardiovaskuläre Gesundheit

Flavonoide – eine Gruppe von
Antioxidantien, die in vielen Gemüsesorten,
Obst, Rotwein und Schokolade zu finden
sind – sind auch häufig in Tee enthalten. Sie
könnten der Schlüssel zur Verbesserung
der kardiovaskulären Gesundheit sein.
Tee verringert die Wahrscheinlichkeit einer
koronaren Herzerkrankung.1 Und für
diejenigen, die bereits Herz-KreislaufProbleme haben: Das Trinken von etwa
drei Tassen Tee pro Tag verbessert den
Cholesterinspiegel und den Blutzuckerspiegel.2

Blutdruck

Ein wesentlicher Bestandteil der
kardiovaskulären Gesundheit ist der
Blutdruck in unserem Körper. Laut einer
randomisierten, kontrollierten Studie kann
das Trinken von schwarzem Tee zu
Verbesserungen des systolischen und
diastolischen Blutdrucks beitragen.3 Andere
Forscher stellten jedoch in Studien
unterschiedliche Ergebnisse fest.4

Bahorun, Theeshan et al. „The Effect of Black Tea on Risk
Factors of Cardiovascular Disease in a Normal Population.“
Preventive Medicine, Band 54, 2012, doi:10.1016/j.
ypmed.2011.12.009.
2
Gardner, E J et al. „Black Tea – Helpful or Harmful? A Review of
the Evidence.“ European Journal of Clinical Nutrition, Band 61,
Nr. 1, 2006, S. 3–18., doi:10.1038/sj.ejcn.1602489.
3
Hodgson, Jonathan M. „Effects of Black Tea on Blood
Pressure: A randomized Controlled Trial.“ Archives of Internal
Medicine, Band 172, Nr. 2, 2012, S. 186., doi:10.1001/
archinte.172.2.186.
4
Elliott, W.J. „Effect of Cocoa and Tea Intake on Blood Pressure:
A Meta-Analysis.“ Yearbook of Cardiology, 2008, S. 60–62.,
doi:10.1016/s0145-4145(08)05009-0.
5
Fujita, Hiroyuki und Tomohide Yamagami.
„Antihypercholesterolemic Effect of Chinese Black Tea Extract
1

Cholesterin

In einer Studie konsumierten die Teilnehmer
drei Monate lang dreimal täglich entweder
Schwarzteeextrakt in Tablettenform oder ein
Placebo. Die Forscher stellten fest, dass die
Teilnehmer, die Schwarzteeextrakt zu sich
nahmen, im Gegensatz zu denjenigen, die
das Placebo zu sich nahmen, deutlich
niedrigere Werte des „schlechten“
Cholesterins (LDL) aufwiesen.5

Schlaganfall

Ein Schlaganfall, manchmal auch als
„Hirninfarkt“ bezeichnet, tritt auf, wenn die
Blutgefäße im Gehirn nicht genügend
sauerstoffreiches Blut erhalten. In der Regel
tritt dies auf, wenn ein Blutgerinnsel oder
eine Verdickung der Blutgefäße zu einer
Obstruktion führt oder wenn ein Blutgefäß
platzt. Schlaganfälle stehen in direktem
Zusammenhang mit beeinträchtigter
kardiovaskulärer Gesundheit.
Die gute Nachricht ist, dass ein Großteil aller
Schlaganfälle vermeidbar ist. Eine Studie aus
Schweden, an der fast 75.000 Männer und
Frauen teilnahmen, analysierte die
kardiovaskuläre Gesundheit der Teilnehmer.
Als die Forscher andere Faktoren bereinigten,
kamen sie zu dem Schluss, dass der Verzehr
von Tee – etwa vier Tassen pro Tag, um
genau zu sein – mit einem deutlich
geringeren Auftreten von Schlaganfällen
zusammenhing.6

Blutzucker

Ein hoher Blutzuckerspiegel ist nicht nur
für Menschen bedenklich, die mit Diabetes
leben oder bei denen ein erhöhtes
Diabetesrisiko vorliegt. Erhöhter Blutzucker
trägt auch zu einer schlechten
Nierenfunktion, kardiovaskulären
Erkrankungen und sogar Depressionen bei.
Einige Studien haben bei regelmäßigen
Teetrinkern positive Auswirkungen auf den
Blutzuckerspiegel gezeigt. Eine Theorie
besteht darin, dass einige Bestandteile des
Tees – und zwar die Antioxidantien – die
Insulinaktivität im Körper fördern.7

Immunsystem

Wie schwarzer Tee das Immunsystem stärkt,
ist noch ungeklärt. Theorien darüber, warum
schwarzer Tee das Immunsystem
verbessern könnte, stützen sich auf die
Darm-Hirn-Achse und auf Antioxidantien.8
Die Polyphenole im Tee könnten die
Darmgesundheit verbessern, indem sie
das Darmmikrobiom stärken.
in Human Subjects with Borderline Hypercholesterolemia.“
Nutrition Research, Band 28, Nr. 7, 2008, S. 450–456.,
doi:10.1016/j.nutres.2008.04.005.
6
Larsson, Susanna C. et al. „Black Tea Consumption and
Risk of Stroke in Women and Men.“ Annals of Epidemiology,
Band 23, Nr. 3, 2013, S. 157–160., doi:10.1016/j.
annepidem.2012.12.006.
7
Anderson, Richard A. und Marilyn M. Polansky. „Tea Enhances
Insulin Activity.“ Journal of Agricultural and Food Chemistry,
Band 50, Nr. 24, 2002, S. 7182–7186., doi:10,1021/jf020514c.
8
Hamer, Mark. „The Beneficial Effects of Tea on Immune
Function and Inflammation: A Review of Evidence from in Vitro,
Animal, and Human Research.“ Nutrition Research, Band 27,
Nr. 7, 2007, S. 373–379., doi:10.1016/j.nutres.2007.05.008.
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Gesunde Darmflora

Zusätzlich zu den antioxidativen Vorteilen
können die Tannine im Tee zusammen mit
dem warmen Wasser die Verdauung nach
dem Essen unterstützen. Sie haben sich
auch als wirkungsvolles Mittel gegen
Durchfall erwiesen.9

Kognitive Funktionen

Das Koffein in schwarzem Tee kann das
Konzentrations- und Erinnerungsvermögen
fördern. Der Koffeinanstieg und -abfall
sind weniger steil als bei Kaffee.10
Schwarzteetrinker beschreiben oft eine
erhöhte Aufmerksamkeit, die weder zu
Nervosität noch zu Unruhe führt und länger
anhält. Die Aminosäure L-Theanin ergänzt
das Koffein und fördert die Entspannung und
das Konzentrationsvermögen.11
Doustfatemeh, Sareh et al. „The Effect of Black Tea (Camellia
Sinensis (L) Kuntze) on Pediatrics With Acute Nonbakterial
Diarhea.“ Journal of Evidence-Based Complementary &
Alternative Medicine, Band 22, Nr. 1, 2016, S. 114–119.,
doi:10,1177/2156587216654600.
10
Bruin, E.A. De et al. „Black Tea Improves Attention and
Self-Reported Alertness.“ Appetite, Band 56, Nr. 2, 2011, S.
235–240., doi:10.1016/j.sissle.2010.12.011.
9

08 | The Art of Growing Young

Stress

Schwarzer Tee kann dem Körper helfen, die
negative chemische Reaktion auf Stress zu
mildern. Interessanterweise hat sich im
Vergleich mit einem Placebo gezeigt, dass
Tee den Stress durch die Reduktion des
Stresshormons Cortisol verringert. Subjektiv
berichten Teetrinker über ein höheres Maß
an Entspannung.

Flüssigkeitszufuhr

Lange Zeit wurde angenommen, dass
koffeinhaltige Getränke dehydrierend wirken.
Inzwischen betrachten Wissenschaftler dies
nur als Problem, wenn man viele Tassen
koffeinhaltiger Getränke trinkt (fünf, sechs
oder mehr!).

Bryan, Janet. „Psychological Effects of Dietary Components of
Tea: Caffeine and L-Theanine.“ Nutrition Reviews, Band 66, Nr.
2, 2008, S. 82–90., doi:10,1111/j.1753-4887.2007.00011.x.
12
Steptoe, Andrew et al. „The Effects of Tea on
psychophysiological Stress Responsivity and PostStress Recovery: A randomized Double-Blind Trial.“
Psychopharmacology, Band 190, Nr. 1, 2006, S. 91–91.,
doi:10.1007/s00213-006-0620-z.
11

Nachteile

Alle hier erläuterten gesundheitlichen Vorteile
werden am häufigsten bei moderatem
Konsum von schwarzem Tee beobachtet.
Dabei handelt es sich um etwa drei oder vier
Tassen pro Tag.

Wenn Sie zu viel Tee trinken, riskieren
Sie einige der negativen Aspekte,
wie Nervosität durch zu viel Koffein
oder möglicherweise Dehydrierung.
Tee besteht aus Blättern, daher ist es
wichtig, ihn von einer Marke oder einer
Quelle Ihres Vertrauens zu kaufen. Blattund Bodengemüse nimmt Pestizide und
Düngemittel am schnellsten auf. Viele
Teeplantagen befinden sich in sehr armen
Regionen der Welt. Wählen Sie gezielt Tee
von Anbietern aus, die Zertifizierungen
namhafter Organisationen für biologischen
Anbau, Fairtrade und den Schutz des
Regenwalds vorweisen können.

VEGAN OMEGOLD

®

Omega-3 Öle stellen eine
großartige Lösung zur
Unterstützung einiger der
wichtigsten Körperfunktionen dar.
EPA und DHA tragen zur normalen
Herzfunktion bei. Der vorteilhafte Effekt
wird durch die tägliche Einnahme von
250 mg EPA und DHA erzielt.
Außerdem tragen 250 mg DHA auch
zum Erhalt der normalen Hirnfunktion
und Sehkraft bei.
Das aus Algen gewonnene vegane
OmeGold von Lifeplus bietet Menschen,
die keine tierischen Produkte in ihrer
Ernährung zu sich nehmen möchten,
eine Versorgung mit Omega-3 Ölen.

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
© 2019 Lifeplus International

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
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Lifestyle

Nur nichts
verkommen lassen:
Lebensmittelvergeudung
reduzieren
Als Kinder waren wir angehalten, schön alles aufzuessen, was auf
dem Teller war.
Und bestimmt wurden wird getadelt, wenn
die Augen größer als der Magen waren.
Vielleicht hörten wir auch, dass andere
Menschen in der Welt Hunger litten. Oder
die ältere Generation erzählte von Zeiten, in
denen das Essen knapp war.
Die heutige Epidemie der Fettleibigkeit legt
den Schluss nahe, dass dieser Ansatz
vielleicht nicht der beste für unsere
Gesundheit war. Die Wahrscheinlichkeit ist
groß, dass wir die Anweisungen oder
Einstellungen, die uns im Kindesalter
vermittelt wurden, verinnerlicht haben.

Selbst als Erwachsene essen wir
daher auf, was aufgetischt wurde,
selbst wenn wir längst satt sind.
Vielleicht äußern wir dieselben Sprüche
sogar unseren Kindern gegenüber.
Wahrscheinlich liegt es uns schon von Natur
aus im Blut, Lebensmittel nicht verkommen
zu lassen.
Die Problemstellung der Lebensmittelver
geudung betrifft allerdings nicht nur unsere
Taille und unser Portemonnaie (vergeudete
Lebensmittel sind verschwendetes Geld). Sie
stellt eine enorme Belastung der Umwelt dar.
Rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen
stammt aus der Lebensmittelproduktion. Und
rund ein Drittel der produzierten Lebensmittel
wird verschwendet. Dabei geht es nicht
einfach um die Reste, die wir auf dem Teller
lassen, oder um die halbe Banane, die wir
wegwerfen. Das Problem umfasst vielmehr
Agrarindustrie, Gastronomie sowie kommunale
und nationale Abfallmanagementsysteme
(denken Sie an Müllhalden).
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Die größten Auswirkungen der
Menschheit auf die Umwelt entstehen
durch die Lebensmittelproduktion.
Landwirtschaft und Masttierhaltung
verbrauchen Unmengen an Energie.
Große Anbaubetriebe haben einen sehr hohen
Bedarf an Wasser, Elektrizität und Kraftstoff.
Der wöchentliche Einkauf umfasst Gemüse,
Obst und Getreide, das lange Strecken
zurückgelegt hat. Masttiere brauchen große
Mengen an Futter. Dies führt dazu, dass mehr
Land (und Wasser und Kraftstoff wie Benzin
oder Diesel) zum Anbau von Getreide und
anderem Futter für diese Tiere verwendet
wird. Landwirtschaftlicher Abfluss verunreinigt
Flüsse und Seen. Und dabei sind die Energie,
die Verschmutzung und der Abfall durch
Lebensmittelverpackungen nicht einmal
berücksichtigt.
Darüber hinaus können Landwirte oft nur
makellose Erzeugnisse verkaufen. Das
bedeutet, dass eine Karotte, die einen Knick
oder eine Biegung aufweist, gar nicht erst in
den Handel gelangen kann.

Wenn ein Apfel nicht perfekt und
rund aussieht, wird er wahrscheinlich
weggeworfen, bevor er den
Verbraucher überhaupt erreicht.
20 bis 40 Prozent der Ernte werden
aussortiert, bevor sie je in ein
Lebensmittelgeschäft kommen.

Diese vielfältigen und komplexen Probleme
lassen sich nicht leicht lösen. Es gibt
Ansätze auf der übergeordneten Ebene, die
Regierungen, gemeinnützige Organisationen,
Unternehmen, landwirtschaftliche Erzeuger
und Entscheidungsträger umfasst. In
Frankreich hat die Regierung ein Gesetz
erlassen, das großen Supermärkten das
Wegwerfen von Lebensmitteln verbietet.
Stattdessen müssen sie sie an Tafeln
spenden oder zur Verwertung als Tierfutter
oder zur Kompostierung an die
Landwirtschaft zurückführen.
In den USA verursachen Haushalte rund
25 Prozent der Lebensmittelabfälle. In
Großbritannien werden rund 15 Millionen
Tonnen Lebensmittel auf dem Weg vom
Erzeuger zum Esstisch verschwendet. Diese
beiden Zahlen entsprechen auch der Anzahl
der Menschen, die in diesen Ländern von
Ernährungsunsicherheit betroffen sind.

Die Ansätze auf Mikroebene beginnen
bei Ihnen. Was können Sie tun, um
Lebensmittelverschwendung zu verhindern?
Es ist immer sinnvoll, saisonale Produkte aus
regionalem Anbau zu kaufen.

Planen Sie Ihre Mahlzeiten für die
Woche im Voraus, sodass Sie nur
einkaufen, was Sie wirklich brauchen.
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre
eigenen wiederverwendbaren
Behälter füllen zu lassen, anstatt
Unmengen an Verpackung zu
kaufen.

Sprechen Sie mit dem Leiter Ihres
Supermarkts oder mit dem Obst- und
Gemüsehändler auf dem Markt über den
gezielten Verkauf derartiger Erzeugnisse
zum Vorzugspreis. Informieren Sie sich
über gemeinnützige Organisationen, die
überschüssige Lebensmittel aus Geschäften
und Restaurants an Bedürftige verteilen.
Und kommen Sie mit sich selbst ins Reine.
Natürlich sollten wir Lebensmittel nicht
verkommen lassen. Aber das bedeutet
nicht, dass wir sie um jeden Preis in uns
reinstopfen müssen. Es bedeutet vielmehr,
dass wir verantwortungsvolle Verbraucher
werden sollten.

Lagern Sie Obst und Gemüse sachgemäß,
damit nichts welkt oder im Kühlschrank
verfault. Kaufen Sie Obst und Gemüse, das
nicht perfekt aussieht.
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Ernährung

Entomophagie – Insekten als Nahrungsmittel
In den letzten Jahren haben sich eine gesunde Lebensweise und Bio-Lebensmittel durchgesetzt.
Heute ist es ganz normal, dass wir uns auf das geistige Wohlbefinden, einen ganzheitlichen
Lebensstil, eine gesunde Ernährung und ein intaktes Ökosystem konzentrieren.
Immer wieder hören wir von neuen
„Superfoods“, die von indigenen Stämmen
oder antiken Völkern stammen und denen
Experten Vorteile wie Nachhaltigkeit,
vollwertige Nährstoffe und körperliches
Wohlbefinden attestieren. Wir hören, wie diese
Lebensmittel von bestimmten Kulturen
konsumiert wurden und einen
Gesundheitsvorteil erbracht haben. Manchmal
handelt es sich bei diesen neuen Superfoods
um Nüsse oder Samen wie Macadamianüsse,
Chia- oder Hanfsamen oder um ein
vielseitiges Getreide oder Pseudo-Getreide
wie Quinoa oder Faro. Vielleicht handelt es
sich auch um einen exotischen neuen
Geschmack wie den von Acai-Beeren, oder
um Getränke wie Matcha-Tee oder
Kombucha. Und in anderen Fällen denken
wir: „Was? Das würde ich nie probieren!“

Und damit wären wir beim Thema
Entomophagie, also dem Verzehr
von Insekten.
Dies könnte der neueste und interessanteste
Superfood-Trend werden. Insekten waren
mit Sicherheit ein wesentlicher Aspekt einer
echten Paleo-Ernährung (Lebensmittel
unserer steinzeitlichen Vorfahren, der Jäger
und Sammler). Tiere wie Rinder, die den
ganzen Tag auf einer geschützten Weide
grasen, standen mit Sicherheit nicht oft auf
dem Speiseplan der Jäger und Sammler.
Fleisch war wahrscheinlich nur selten
verfügbar und stammte von Tieren, die sich
von heutigen Rindern, Schweinen oder
Hühnern unterscheiden, selbst von solchen
in Bio-Tierhaltung. Unsere Urahnen aßen,
was sie finden konnten und von dem sie aus
den überlieferten Erfahrungen ihrer Vorfahren
wussten, dass es sie nicht vergiften würde.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass dazu auch
Würmer, Larven und andere Insekten
zählten, die unter Felsen und in
Graslandschaften leicht zu finden waren.

Halloran, A. et al. „Life Cycle Assessment of Cricket Farming
in North-Eastern Thailand.“ Journal of Cleaner Production, Bd.
156, 2017, S. 83–94., DOI:10.1016/j.jclepro.2017.04.017.
2
Wellesley, Laura et al. „Changing Climate, Changing Diets:
1

Entomophagie ist erwiesenermaßen
außerhalb von Nordamerika und Europa
nicht sonderlich selten. In Restaurants der
Haute Cuisine und unter Prominenten wird
der Verzehr von Insekten sogar immer
beliebter. Durch diesen Trend entstand sogar
ein kleiner Markt für Insektenfarmen in den
USA und in Europa.
Befürworter des Verzehrs von Insekten
berufen sich auf die weitaus größere
Umweltverträglichkeit der Ernährung mit
tierischem Eiweiß aus Insekten. Die Haltung
von Rindern, Schweinen und Hühnern
erfordert enorme Mengen an Ressourcen
und belastet die Umwelt. Sie setzt jedes
Jahr Tausende Tonnen Kohlendioxid und
Methan frei, die in die Erdatmosphäre
ausgestoßen werden. Abfälle mit hohem
Stickstoffgehalt gelangen über die Abwässer
von Massentierhaltungsbetrieben in Gewässer
und führen dort zu vermehrter Algenbildung.
Die Geflügelzucht verursacht nachweislich fast
90 Prozent mehr Treibhausgase als die
Haltung von Grillen.1 Schätzungen zufolge
belastet die Fleischindustrie die Umwelt so
stark wie alle Fahrzeuge auf der Erde
zusammen.2 Apropos Geflügelzucht und
Grillenhaltung: Es wäre weitaus naturnäher,
Geflügel mit Grillen und anderen Insekten
anstatt mit Getreide zu füttern (insbesondere
mit gentechnisch veränderten Arten von Mais
und Soja, die bei der Massenproduktion von
Geflügel die Grundnahrung sind), da sich
Geflügel in der Wildnis von einer Vielzahl an
Insekten ernährt und als Insektenfresser
angesehen wird.
Eine pflanzenbasierte Ernährung ist ein
wichtiger Schritt zur Schonung unseres
Planeten. Das Problematische am Fleisch
ist, dass Tiere pflanzliche Nahrung verzehren
und wir dann wiederum diese Tiere
konsumieren. Somit wird der Nahrungskette
ein weiterer Zwischenschritt hinzugefügt, der
– besonders durch das immense Ausmaß
der industrialisierten Landwirtschaft und
Viehzucht – verheerende Folgen für die
Umwelt hat. Insekten verzehren deutlich
geringere Mengen an Vegetation, daher
erfordert ihre Aufzucht weniger Ackerland
(und Ressourcen und Energie für Anbau und
Transport). Bislang gibt es allerdings noch
keinen direkten Kostenvergleich pro Pfund
Protein.
Pathways to Lower Meat Consumption.“ Chatham House, 7.
Dez. 2018, www.chathamhouse.org/publication/changingclimate-changing-diets#.
3
Payne, Charlotte. „Giving up Meat and Eating Bugs Can Help

Fürsprecher dieser Ernährungsweise
preisen das magere und gesunde Eiweiß
von Insekten. Auch hier stehen die
wissenschaftlichen Nachweise noch aus.
Der Nährstoffgehalt richtet sich nach der
Insektenart und der Art der Aufzucht. Grillen
unterscheiden sich deutlich von Käferlarven.
Dementsprechend unterschiedlich dürfte
also auch ihr Nährstoffgehalt ausfallen.3
Wenn der Verzehr von Insekten sich über
Gourmets und Gesundheitsgurus hinaus
durchsetzt, könnte dies ein potenzieller
Vorteil für wirtschaftlich benachteiligte
Erzeuger sein.

Die traditionellen Konsumenten
und hauptsächlichen Verkäufer von
Insekten als Lebensmittel leben
größtenteils in Entwicklungsländern.
Die Folgen sind allerdings schwer
vorhersehbar. Als Quinoa beliebter wurde,
verzeichnete ein Teil der indigenen
Bevölkerung in der Andenregion
Südamerikas (hauptsächlich Bolivien, Peru
und Ecuador) einen Einkommenszuwachs
und eine höhere Lebensqualität. Vielen
wurde jedoch durch Preisanstiege ein
Grundnahrungsmittel entzogen, das sie
seit Generationen konsumiert hatten.
Wie können Interessenten sich an den
Verzehr von Insekten heranwagen? Einige
Insektenkonsumenten kaufen gemahlenes
Proteinpulver und geben es zu ihren
Smoothies. Sehen Sie in Ihrem Reformhaus
oder Bioladen vor Ort nach, ob dort
Insektensnacks erhältlich sind. Oder
probieren Sie Insektengerichte in ethnischen
Spezialitätenrestaurants. Entomophagie
ist ein Teil der echten Paleo-Ernährung.
Schokoladenüberzogene Heuschrecken,
die auf manchen asiatischen Märkten als
Delikatesse gelten, standen allerdings nicht
auf dem Speiseplan der Jäger und Sammler.

Save the Planet.“ The Independent, Independent Digital News
and Media, 22. März 2018, www.independent.co.uk/news/
long_reads/entomophagy-eat-insects-food-diet-save-planetmeat-cattle-deforestation-a8259991.html.
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Reflexzonenmassage
Unsere Füße tragen uns durch das ganze Leben. Sie helfen uns,
die Welt zu erkunden und durch das Laufen, Gehen, Springen oder
Tanzen in Bewegung zu bleiben. Die Reflexzonenmassage sieht
unsere Füße jedoch nicht allein als Mittel für die Mobilität.
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Diese alternative oder komplementäre
Wellnessbehandlung konzentriert sich auf die
Energiezonen des Körpers und darauf, wie
bestimmte Druckpunkte an den Füßen (sowie
auch an den Händen und Ohren) mit diesen
anderen Körperzonen verbunden sind.
Durch das Ausüben von Druck auf
spezifische Punkte an den Füßen (sowie
auch an den Händen und Ohren) sollen
Energieströme im Körper angeregt werden,
um den Gesundheitszustand zu verbessern.
Therapeuten behaupten, dass die gezielte
Stimulation der Fußreflexzonentherapie
Giftstoffe, Stauungen und Stress im
Nervensystem abbauen kann.

Reflexologen verwenden Fußkarten,
die zeigen, welche Stellen am
Fuß welchen Körperbereichen
entsprechen.
Im Großen und Ganzen ist der linke Fuß mit
den Organen auf der linken Körperseite und
der rechte Fuß mit den Organen auf der
rechten Seite verbunden.
Ein Beispiel für einen Druckpunkt ist
beispielsweise die mittlere Innenkante der
Fußsohle, die den Nebennieren zugeordnet
ist. Üben Sie hier Druck aus, um mehr
Energie freizusetzen und Stress und
Müdigkeit zu bekämpfen. Der untere Bereich
des großen Zehs ist der Schilddrüse
zugeordnet. Üben Sie hier Druck aus, um
den Stoffwechsel anzuregen.
Es gibt eine ganze Reihe von Theorien über
die Funktionsweise der Reflexzonenmassage.
Weit verbreitet ist die Theorie, dass die
Reflexzonenmassage stabilisierend auf das
Nervensystem des Körpers wirkt. Sie beruht
auf der Ansicht, dass der durch den
Reflexologen ausgeübte Druck auf
entsprechende Punkte an den Füßen (oder
Händen oder Ohren) ein Signal vom
peripheren Nervensystem (den Nerven) an
das zentrale Nervensystem (Gehirn und
Rückenmark) übermittelt. Das zentrale
Nervensystem sendet dann Signale zur
Optimierung der Körperfunktionen zurück.

Es gibt auch die These,
dass Reflexzonenmassage
stimmungsaufhellend und
stressabbauend wirkt und dadurch
Schmerzen lindern kann.
Diese These basiert auf der Auffassung,
dass Schmerzen weitgehend subjektiv sind
und im Gehirn wahrgenommen werden.
Wenn ein Reflexologe Druck auf bestimmte
Punkte ausübt, fördert dies die körperliche
Entspannung, wodurch das Gehirn den
Stimulus weniger stark als Schmerz
empfindet.

Eine weitere Theorie besagt, dass
Krankheiten gelindert werden können,
indem durch Reflexzonenmassage die
Ströme der „Lebensenergie“ im Körper
besser gesteuert werden. Diese Theorie
basiert auf der Annahme, dass der Körper
über Energiepfade verfügt (ähnlich wie das
oder identisch mit dem Nervensystem), in
denen es zu Stauungen kommen kann
(ähnlich dem in asiatischen Kulturen
verbreiteten Konzept des „Chi“ als Energie,
die durch die Meridiane fließt – dieses
Konzept bildet die Grundlage der modernen
Akupunktur). Diese Stauungen führen zu
Krankheiten. Durch die Beseitigung dieser
Energiestauungen im Körper fördert die
Reflexzonenmassage die Gesundheit.
Und schließlich gibt es die „Zonentheorie“,
die Grundlage der Reflexzonenforschung in
der westlichen Welt. Bei dieser Theorie
werden die Füße (oder Hände) in der Regel
in vertikale Zonen von den Zehen bis zur
Ferse aufgeteilt und der Körper in
entsprechende vertikale Zonen von der
Oberseite des Kopfes bis zu den Füßen.
Dabei liegt der Bereich zwischen dem
zweiten und dritten Zeh beispielsweise im
vertikalen Bereich, der dem Auge
entspricht. Wie bereits erwähnt, ähneln
diese Zonen dem Konzept der Meridiane
in der chinesischen Medizin. Sie sind nicht
identisch, aber einige stimmen überein.
Was können Sie bei einer
Reflexzonenmassage erwarten? Der
Therapeut erfasst zunächst die
Krankengeschichte und bespricht genau,
welche aktuellen Beschwerden vorliegen.

Während einer Sitzung können sich
Reflexologen auf das allgemeine
Wohlbefinden konzentrieren oder ein
bestimmtes Leiden angehen.
Wenn sich die Sitzung auf die Füße
konzentriert, müssen Sie Ihre Schuhe und
Socken ablegen und sitzen oder liegen.
Der Therapeut untersucht Ihre Füße auf
Wunden, Hühneraugen oder Warzen und
fragt Sie ggf. nach spezifischen Schmerzen,
die die Behandlung beeinträchtigen
könnten.
Wenn Sie Hilfe bei einem bestimmten
Problem suchen (z. B. Migräne, Übelkeit
oder Nervenschmerzen), konzentriert sich
der Reflexologe auf den Bereich des Fußes,
der Ihrem Leiden entspricht. Bei mehreren
Problemen oder einer allgemeinen
Behandlung können Sie davon ausgehen,
dass der Reflexologe den gesamten Fuß
von den Zehen bis zur Ferse und
möglicherweise sogar die Hände und Ohren
einbezieht.
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Eine Reflexzonenmassage kann als
gelegentliches Unbehagen, als
entspannender Druck oder als Kribbeln
oder Übertragung von „Energie“ empfunden
werden.

Druckpunkte genutzt, um die Gesundheit
zu verbessern. Akupressur und
Reflexzonenmassage verwenden jedoch
unterschiedliche Punkte, und die
Akupressur nutzt Punkte am ganzen Körper.

Reflexologen gehen davon aus, dass
derartige Empfindungen Anzeichen
für den Abbau von Stauungen und
die Selbstheilung des Körpers sind.

Reflexzonenmassage kann nicht zur
Diagnose oder alleinigen Behandlung
schwerer Gesundheitsprobleme verwendet
werden. Reflexzonentherapeuten sind der
Ansicht, dass sie nicht selbst Heilung
herbeiführen, sondern dem Körper helfen,
sich selbst zu heilen.

Manchmal kann die Berührung kitzeln oder
Lachen auslösen. In anderen Fällen kann
sie Emotionen freisetzenund Sie damit zum
Weinen bringen. Manchmal ist die Wirkung
sofort spürbar; in anderen braucht der
Körper rund einen Tag, bis die Selbstheilung
einsetzt.
Im Allgemeinen dauert die Sitzung eine
halbe bis eine Stunde. Sie können mit
dem Reflexologen plaudern oder sich
schweigend entspannen.
Eine Reflexzonenmassage ist der Massage
oder Akupressur zwar ähnlich, beruht
jedoch auf einem ganz eigenen Ansatz. Bei
der Massage werden die Muskeln gedehnt
und manipuliert, um Entspannung zu
schaffen und die Durchblutung und das
Lymphsystem anzuregen. Masseure
arbeiten von außen nach innen, während die
Reflexzonenmassage darauf ausgerichtet
ist, die körpereigenen Verknüpfungen zu
nutzen. Bei der Akupressur werden wie bei
der Reflexzonenmassage Reflex- oder
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Die Reaktionen des Körpers auf
Berührungen sollen die Heilung
auslösen. Die Wirkung der
Reflexzonenmassage ist allerdings
nicht wissenschaftlich belegt.1
Ernst, E., Posadzki, P. und Lee, M. (2011). Reflexology: An
update of a systematic review of randomised clinical trials.
Maturitas 68, 116-120.
2
Kunz, B. und Kunz, K. (2008). Evidence-Based Reflexology
for Health Professionals and Researchers: The Reflexology
Research Series.
1

Einige Studien ergeben aber klare Vorteile
im Hinblick auf Schmerzwahrnehmung und
Stressabbau.2
Tatsache ist, dass die Reflexzonenmassage
seit Jahrhunderten in vielen Kulturen
eingesetzt wird. Bereits 1000 v. Chr. finden
sich in chinesischen Texten über Medizin
Hinweise auf einen Zusammenhang
zwischen der inneren Medizin und Punkten
der Füße. Vermutlich hielt das Konzept über
Marco Polos Übersetzungen chinesischer
Texte ins Italienische Einzug in Europa. Der
britische Neurologe Sir Henry Head begann
um 1890, die Beziehung zwischen Haut,
Nervensystem und den inneren Organen zu
erforschen. Nahezu zeitgleich entdeckte der
amerikanische Arzt William H. Fitzgerald,
dass der Druck auf bestimmte Stellen (oder
„Zonen“) des Fußes Schmerzen anderer
Körperstellen nach Verletzungen oder
während bestimmter medizinischer
Verfahren lindern konnte. Seine Arbeit schuf
die Grundlage für die Entwicklung der
heutigen Reflexzonenkarten.

Proanthenols®
100
Helfen Sie Ihrem Körper, sich vor oxidativem
Stress zu schützen!

Proanthenols – eine hochwertige
Rezeptur, die sich auf 50 Jahre
Forschungsarbeit stützt – baut
auf Real OPCs auf, einem
konzentrierten Extrakt aus
ausgewählten Weintraubenkernen
und bestimmten Kiefernrindensorten, die im Süden Frankreichs
zu finden sind.
Diese synergistische Formel enthält
außerdem Vitamin C, das nachweislich dem
Schutz von Zellen gegenüber oxidativen
Schäden dient.

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
© 2019 Lifeplus International

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.
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Kräuter & Nahrungsergänzungen

Magnesium
Magnesium ist ein oft übersehener Mineralstoff, und Magnesiummangel ist weit verbreitet.
Magnesium ist für unzählige Vorgänge und Prozesse im menschlichen Körper unerlässlich. Es ist der
vierthäufigste Mineralstoff im menschlichen Körper, der achthäufigste Mineralstoff auf der Erde
und der dritthäufigste Mineralstoff im Ozean. Wie kann es da zu Magnesiummangel kommen? Wie
erkennen wir Magnesiummangel, und was können wir dagegen tun?
Eine maßgebliche Ursache für Magnesium
mangel sind die Produktionstechniken der
Agrarindustrie. Die Böden sind durch
Monokulturen verarmt, und Düngemittel
ersetzen das mit der Ernte abgetragene
Magnesium in den Böden nicht (im
Gegensatz zu Stickstoff, Kalium und
Phosphor). Viele Hybridgemüsesorten sind
daher gezielt für einen geringeren
Magnesiumbedarf gezüchtet worden.
Dadurch stellen sie keine gute Quelle für
die Magnesiumaufnahme mehr dar.
In vielen Regionen wird dem Trinkwasser
Fluor beigemischt. Fluor bindet sich an
Magnesium und es entsteht eine weitgehend
unlösliche chemische Struktur. Das ist
bedauernswert, denn Wasser, insbesondere
Wasser aus tief in der Erde liegenden
Quellen wie Brunnen und
grundwasserführenden Schichten, wäre
eigentlich eine gute Magnesiumquelle.
Auch verarbeitete Lebensmittel tragen zu
unserem Magnesiummangel bei. Sie haben
einen hohen Zuckeranteil, zu dessen
Verarbeitung der Körper große
Magnesiummengen aufwenden muss.
Starke körperliche Belastung kann zu
Magnesiummangel führen. Schlafmangel,
Überstimulation durch Technologie und der
permanente „Fluchtzustand“ sind Teil des
modernen Lebensstils. Stresshormone
verbrauchen enorme Mengen an
Magnesium.
Magnesium trägt zu vielen lebenswichtigen
Körperfunktionen bei, darunter die Herz- und
Blutdruckregulierung, die Energiegewinnung,
die Temperaturregulierung, aber auch die
Knochen- und Zahnbildung ebenso wie die
Entschlackung. Es hilft uns, Ruhe zu
bewahren (darum verbrauchen wir bei Stress
deutlich mehr), und es unterstützt die
Verdauung und Darmentleerung. Mehr als
300 Enzyme im menschlichen Körper sind
auf Magnesium angewiesen. Fehlt diesen für
die biochemischen Prozesse im Körper
essentiellen Enzymen Magnesium, können
sie nicht richtig funktionieren.

Magnesiummangel lässt sich nicht leicht
diagnostizieren, denn die Liste der
Symptome ist lang und nicht unbedingt
eindeutig. Der Großteil des körpereigenen
Magnesiums befindet sich in den Zellen
(insbesondere in Knochen und Muskeln),
daher ist ein normaler Bluttest nur bei einem
stark ausgeprägten Mangel aussagekräftig.
Weil das Herz für seine Funktionstüchtigkeit
Magnesium benötigt, „stiehlt“ das Blut zur
Versorgung dieses und anderer wichtiger
Organe und Gewebe Magnesium aus den
Knochen und Muskeln.
Anzeichen und Symptome eines
Magnesiummangels sind in den meisten
Fällen Muskelkrämpfe, unruhige Beine,
starke Kopfschmerzen, Verstopfung,
Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen. Wie gesagt: Nicht besonders
eindeutig. Sie könnten Ihren Arzt um einen
Magnesium-/RBK-Bluttest bitten. Einfacher
ist es, einfach gleich Ihren Ernährungsplan
um magnesiumreiche Lebensmittel und
Nahrungsergänzungsmittel zu erweitern.

Blattgemüse (allen voran Spinat,
Grünkohl und Mangold) gilt nicht
umsonst als besonders gesund, denn
es bietet auch einen hohen Anteil an
Magnesium.
Chlorophyll, das für die Photosynthese
erforderlich ist und Pflanzen ihre grüne Farbe
gibt, wandelt Sonnenlicht in gespeicherte
Energie um, die dann an Tiere übergeht,
wenn diese die Pflanzen fressen. Das
Chlorophyll hat dieselbe Struktur wie das
Häm-Molekül, aus dem das Hämoglobin
aller Säugetiere besteht. Der Unterschied
zwischen Häm und Chlorophyll ist der Kern:
Dieser besteht beim Häm aus Eisen und bei
Chlorophyll aus Magnesium! Aus diesem
Grund stellt grünes Blattgemüse eine
hervorragende Magnesiumquelle dar,
vorausgesetzt, es entstammt einem
magnesiumreichen Boden, was in der Regel
heißt, dass der Boden mit Kompost anstelle
von chemischem Dünger (der immer noch
kein Magnesium enthält) behandelt wurde.

Auch Kürbiskerne oder die
exotischeren Wassermelonenkerne
sind eine gute Magnesiumquelle.
Noch besser sind Sprossen, die Magnesium
mit einer höheren Bioverfügbarkeit bieten.
Hülsenfrüchte wie Mungbohnen und
schwarze Bohnen (die über Nacht
eingeweicht werden sollten, um die
Bioverfügbarkeit zu erhöhen), Fisch wie
Makrele und Heilbutt sowie die allseits
beliebte dunkle Schokolade sind weitere
gute Magnesiumlieferanten.
Die Auswahl des richtigen
Nahrungsergänzungsmittels richtet sich nach
Ihrem Hauptanliegen bzw. -symptom, und
diese Liste ist recht lang. Sie können
recherchieren, welche Form von Magnesium
für Ihr Symptom am besten geeignet wäre.
Oder probieren Sie es mit einem MultiMagnesium-Komplexpräparat. Viele Ärzte
vertreten die Ansicht, dass Magnesium auch
über die Haut gut absorbiert wird. Das hat
den Vorteil, dass der Verdauungstrakt
umgangen wird, falls Magnesium bei Ihnen
zu Durchfall führt. Geben Sie Bittersalz
(Magnesiumsulfat) in Ihr Badewasser oder
verwenden Sie ein Magnesiumöl oder eine
Magnesiumlotion aus einer konzentrierten
Magnesiumchloridlösung, die zwar eine ölige
Konsistenz aufweist, aber auf Wasser basiert.
Besonders bioverfügbar ist konzentriertes
Magnesium in Vollwertkost, bei der
Magnesium zu wachsenden Kulturen
einzelliger Organismen wie Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus oder
Saccharomyces cerevisiae (seit
Menschengedenken unentbehrlich für die
Weinherstellung, beim Backen und Brauen)
hinzugefügt wird. Diese nehmen das
Magnesium auf und konzentrieren es, mit dem
Ergebnis, dass das Magnesium am Ende bis
zu 20 Prozent des Gewichts ausmacht.
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Vorbilder
Kinder sind aufgeweckt und fröhlich. Sie leben im Moment
und genießen die Gegenwart auf eine Art und Weise, die
unser erwachsener Verstand nicht ergründen kann. Und ihnen
entgeht nichts – selbst wenn wir gar nicht merken, was sie alles
mitbekommen. Es nützt daher wenig, „Tu dies, tu jenes“ zu sagen
und ihnen dann das genaue Gegenteil vorzuleben. Kinder sind
Beobachter und erschließen sich die Regeln der Welt anhand
unserer Handlungen.
Wissen Sie noch, wie es war, Ihre eigenen
Worte aus dem Munde Ihrer Kinder zu
hören? Wir amüsierten uns, wenn sie
erwachsene Dinge sagten wie „Hörst du
mir zu?“ oder „Diese Blume ist wirklich
wunderschön“. Wir haben gelacht, als wir
uns wiedererkannten! Und erinnern Sie
sich an Ihr Staunen, als ein Baby Sie
aufmerksam anschaute und dann Ihre
Gesichtsausdrücke imitierte?

Zeigen Sie Demut

In Kulturen auf der ganzen Welt gelten
Erwachsene als den Kindern überlegen. Ein
Comedian sagte einst in einem Interview,
dass Kinder kleine, psychopathische Aliens
sind, die zu uns auf die Erde kamen und von
den Erwachsenen zivilisiert werden müssen!
Eltern oder Großeltern, egal wie fortschrittlich
sie sind, können darüber lachen und dem in
gewisser Weise zustimmen. Aber welchen
Einfluss hat diese Dynamik auf die Kinder?

Jeder, der schon einmal in einer
Beziehung war (beruflich oder privat),
in der die andere Person uns von
oben herab behandelt hat, weiß, wie
beeinträchtigt wir uns dadurch fühlen.
Gesellschaften, in denen Gleichberechtigung
und flache Hierarchien herrschen (z. B.
Dänemark, Schweden, Norwegen), sind
glücklicher und gesünder. Sagen Sie Ihren
Kindern, wenn Sie von ihnen lernen.
Zeigen Sie ihnen, dass Sie sie als eigene
Persönlichkeit ansehen und respektieren und
dass sie Ihnen wichtig sind. Hören Sie sich
ihre Sichtweise an, und seien Sie offen für
ihre Vorschläge. Sprechen Sie offen über die
Bedeutung von Demut und erklären Sie,
wodurch Sie sich in anderen Bereichen des
Lebens demütig fühlen.
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Drücken Sie Ängste aus

Verletzlichkeit zu zeigen ist ein Teil der
Demut. Kinder brauchen und wollen
Anleitung durch uns. Dennoch können wir
Ihnen zeigen, dass wir uns auch Sorgen
machen und Probleme haben.

Dadurch lernen sie, dass Ängste,
Sorgen und Unsicherheiten ein
normaler Teil des Lebens sind. Und
sie lernen auch, dass man manchmal
nachgeben, sich aber meist seinen
Ängsten stellen muss.
Zeigen Sie Fehlbarkeit

Viele von uns haben Angst davor, zu
scheitern. Natürlich müssen wir in der
Beziehung zu unseren Kindern die Führung
übernehmen. Doch das heißt nicht, dass
Sie immer Recht haben oder alles richtig
machen. Spricht man mit Kindern über
Misserfolge, sehen sie, dass diese
Enttäuschungen zum Leben dazu gehören.
Natürlich möchten wir, dass sie sich
erfolgreich fühlen (und es auch sind), doch
Niederlagen gibt es unweigerlich. Aus diesen
Niederlagen können wir lernen.

Wenn ein Kind einen
Sportwettkampf verliert, sollten Sie
das Gespräch nicht mit den Worten
„Beim nächsten Mal machst du es
besser“ beginnen, sondern fragen,
wie es sich dabei fühlt.

Zeigen Sie Belastbarkeit

Oft ist es wichtig, sich eine Weile mit
negativen Erfahrungen auseinanderzusetzen,
um sie vollständig verarbeiten zu können.
Zeigen Sie Durchhaltevermögen, wenn die
Zeit reif ist, den Rückschlag zu überwinden.
Sie können mit Ihren Kindern über ein
schwieriges Projekt auf der Arbeit sprechen
und erklären, dass Sie nicht immer wissen,
was zu tun ist. Beschreiben Sie, wie Sie sich
fühlen (z. B. frustriert, wütend, hoffnungslos),
und sagen Sie ihnen dann, dass Sie immer
nach Lösungen für Ihre Probleme suchen.

Leben Sie Fürsorge vor

Es kann schwierig sein, freundlich zu
bleiben, wenn uns im Straßenverkehr die
Vorfahrt genommen wird. Oder vielleicht hört
der Nachbar ständig laute Musik und das
nervt uns ungemein.

Kinder durchschauen Heuchelei. Es
ist okay, dass Kinder sehen, wenn
wir uns über andere ärgern. Wichtig
ist, dass sie sehen, wie wir Konflikte
respektvoll lösen.
Loben Sie sie, wenn sie ihren Freunden,
Tieren oder Geschwistern mit Fürsorge
begegnen. Heben Sie Situationen hervor, in
denen sie anderen helfen.

Geduld üben

Ein Experte für Kindesentwicklung sagte
einmal, dass „warten“ das wichtigste Wort
ist, das Kinder lernen sollten. In unserer
schnelllebigen Welt, in der wir unzählige
Möglichkeiten zur sofortigen
Zufriedenstellung haben, sind Langsamkeit,
Geduld und Warten Eigenschaften und
Fähigkeiten, die oft unterschätzt werden.
Indem wir die Fähigkeit des Wartens
vorleben, zeigen wir unseren Kindern, dass
wir uns inmitten von Erwartungen und
Wünschen selbst beschäftigen und einen
Sinn finden können. Einfache Dinge wie das
Warten auf einen Kuchen im Backofen oder
das Anzüchten einer Topfpflanze
verdeutlichen, dass Wünsche nicht immer
sofort erfüllt werden können.
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Veränderungen des Stuhlverhaltens
Selbst wenn wir ungern darüber sprechen: Unser Stuhl kann sehr aufschlussreich sein! Und mit
zunehmendem Alter können wir eine Reihe von fast unmerklichen und deutlicheren Veränderungen
erwarten. Wie sieht also gesunder Stuhl aus, was ist gesundes Stuhlverhalten, und wie können wir zur
Aufrechterhaltung der Darmgesundheit auch im Alter beitragen?

Fangen wir mit dem gesunden
Stuhlverhalten an.

Wie können Sie also auch im Alter
für den gesunden Stuhlgang
sorgen?

Dabei ist zunächst die Häufigkeit Ihres
Stuhlgangs zu beachten. „Normal“ kann
alles von einmal alle sieben Tage bis zu
sieben Mal am Tag sein.

Das ist ein ziemlich weites Feld! Als
optimal gilt Stuhlgang einmal am Tag,
wobei manche Experten Stuhlgang
nach jeder Mahlzeit empfehlen.
Auch die Beschaffenheit des Stuhls kann
Aufschluss über die Darmgesundheit geben.
Ist er hart wie Kieselsteine? Ist er
schwammig und wässrig? Sehen Sie
regelmäßig unverdaute Essensreste?
Schwimmt der Stuhl, oder sinkt er? Bildet
sich auf dem Wasser in der Toilette ein
Ölfilm?
Mediziner verwenden die BristolStuhlformen-Skala zur Einordnung von Form
und Beschaffenheit des Stuhls. Die Skala
zeigt Stuhltypen von Typ 1 – einzelne, feste
Kügelchen (ein Anzeichen für Verstopfung)
bis Typ 7 (flüssig, ohne feste Bestandteile).
Als optimal gilt Typ 4: wurstartig mit glatter
Oberfläche und leicht auszuscheiden.
Die Farbe des Stuhls ist nicht immer ein
Anzeichen für die Darmgesundheit. So
erschreckend der Anblick eines tiefroten
Stuhls sein mag: Er bedeutet oft lediglich,
dass wir Rote Bete gegessen haben. Wer
eine größere Portion Karotten oder Papaya
gegessen hat, scheidet diese als
orangefarbenen Stuhl aus. In der Regel hat
der Stuhl eine mitteldunkle Farbe, ähnlich
wie Milchschokolade.
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Bei bleichem oder grauem Stuhl
sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen,
denn dies deutet auf eine
Obstruktion oder Fehlfunktion der
Gallenblase oder des Gallensystems
hin.
Wenn Ihr Stuhl wiederholt schwarz und
klebrig ist, könnte dies ein Anzeichen für
Blutungen im oberen Teil Ihres Magen-DarmTrakts sein. Helles rotes Blut auf dem oder
im Stuhl weist auf Blutungen aus dem
unteren Verdauungstrakt hin, die am
häufigsten von blutenden Hämorrhoiden
stammen.
Altersbedingte Veränderungen der
Verdauung haben viel mit Veränderungen
der Lebensgewohnheiten zu tun. Mit
zunehmendem Alter neigen Menschen dazu,
länger zu sitzen und sich weniger zu
bewegen. Für Alleinstehende ist es
möglicherweise einfacher, Fertiggerichte zu
essen als Vollwertkost. Senioren haben oft
ein geringeres Einkommen, und
hochwertigeres Gemüse und Obst ist
vergleichsweise teuer. Außerdem nehmen
viele ältere Menschen Medikamente ein, die
der gesunden Verdauung und Ausscheidung
abträglich sein können.

Logischerweise ist der wichtigste Aspekt der
gesunden Verdauung eine gesunde
Ernährung. Wenn Sie zu Durchfall neigen,
probieren Sie es mit BRAT-Lebensmitteln.
BRAT steht für Banane, Reis, Apfel und
Toast. Auch ein ballaststoffreiches
Nahrungsergänzungsmittel könnte helfen.
(Beginnen Sie jedoch mit kleinen Mengen
und steigern Sie sie langsam, damit Ihr
Darmmikrobiom sich anpassen kann, denn
andernfalls kommt es zu einer verstärkten
Bildung von Darmgasen und zu Blähungen.)
Diese Lebensmittel festigen den Stuhl. Wenn
Ihr Stuhl sehr fest und schwer auszuscheiden
ist, sollten Sie mehr Obst und Gemüse
essen. Fermentierte Lebensmittel sowie
qualitativ hochwertige Präbiotika und
Probiotika können ebenfalls zu einem
ausgewogenen Darmmikrobiom beitragen.
Magnesiummangel kann zu Verstopfung
führen. Wichtig ist auch die ausreichende
Flüssigkeitszufuhr. Am besten trinken Sie viel
Wasser. Das ist gerade bei altersbedingter
Verstopfung sehr empfehlenswert.
Bewegen Sie sich. Wenn Sie Ihre Verdauung
in Gang bringen möchten, müssen Sie sich
bewegen. Bewegung regt die Verdauung an.
Haltung bewahren. Unsere Urahnen kannten
keine Toiletten. Unsere Anatomie ist daher
eher für das Hocken ausgelegt. Wenn wir
auf Reisen mit Hockklos konfrontiert sind,
mögen sie uns vorsintflutlich erscheinen,
doch anatomisch gesehen sind sie weitaus
besser für den Stuhlgang. Das bedeutet
nicht, dass Sie Ihre Toilette daheim durch ein
Loch im Boden ersetzen sollten. Sie könnten
sich jedoch einen Toilettenhocker
anschaffen. Wenn Sie die Füße auf den
Schemel vor der Schüssel stellen, werden
die Knie angehoben, und das erleichtert die
Ausscheidung.
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Geschlechter und Gehirne
In den letzten Jahren wurde viel über Themen zur Geschlechtsidentität diskutiert. Vor allem jüngere
Generationen entfachten die Diskussion um die Thematik. Inwiefern prägen Natur und Erziehung die
Geschlechterrollen? Unterscheiden sich die Gehirne zwischen den Geschlechtern? Und wenn ja, welche
Bedeutung hat das für uns?

Die bewegte Geschichte dieser
Fragestellung begann in der westlichen Welt
ca. im 18. und 19. Jahrhundert. Die unteren
Gesellschaftsschichten begehrten auf und
stellten die althergebrachten Hierarchien in
Frage. Man könnte sagen, dass dies der
Beginn des Konzepts der gesellschaftlichen
Gleichstellung in Europa und Nordamerika
war. Angesichts dieser sozialen
Veränderungen kamen Fragen zu den Rollen
und Rechten auf, die Frauen im Vergleich zu
Männern zustehen.
Um diesen Herausforderungen zu
begegnen, versuchte die männliche
Machtstruktur, die Unterschiede zwischen
den Geschlechtern wissenschaftlich zu
erklären, wobei der Tenor lautete, dass der
Mann überlegen sei.
Selbst einige Jahrhunderte später führen
wir diese Gespräche noch – im Alltag
sowie im wissenschaftlichen Diskurs.
Selbstverständlich haben die Gespräche
heute weniger mit dem Nachweis
biologischer Überlegenheit zu tun.

So wird die Ansicht, dass das
männliche Gehirn weniger für
„weibliche Fähigkeiten“ wie Empathie
oder Fürsorge ausgelegt sei, von
jüngeren Generationen und von der
Wissenschaft in Frage gestellt.
In Großbritannien wurden von einer Gruppe
von 5.000 Männern und Frauen MRTAufnahmen zur Analyse der Beschaffenheit
des Gehirns gemacht, und Wissenschaftler
sahen dabei tatsächlich einige Unterschiede,
die auf dem Geschlecht basieren.1

Price, Michael et al. „Study Finds Some Significant Differences
in Brains of Men and Women.“ Science, 8. Dez. 2017, www.
sciencemag.org/news/2017/04/study-finds-some-significantdifferences-brains-men-and-women.
2
Johnson, W., Carothers, A., & Deary, I. J. (2008). „Sex
Differences in Variability in General Intelligence: A New Look at
the Old Question.” Perspectives on Psychological Science, 3(6),
S. 518–531. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00096.x
1
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Nach der Anpassung einiger
Unterschiede bezüglich der
Körpergröße hatten männliche
Gehirne bei vielen verschiedenen
Gehirnarealen meist ein größeres
Volumen, und weibliche Gehirne
wiesen gewöhnlich dickere
Hirnrinden auf. Die Forscher stellten
jedoch eher eine Vielzahl an
Gemeinsamkeiten zwischen den
Gehirnen beider Geschlechter fest.
Wenn es um das Gemüt geht, wird Männern
traditionell von der Gesellschaft nachgesagt,
dass sie stoisch und mit Emotionen
zurückhaltend sind. Diese Einstellung ist
für einen Mann bzw. sein Gehirn jedoch
ungesund. Während manche moderne
Männer ihre Emotionen stärker als ihre Väter
zum Ausdruck bringen, könnten wohl mehr
Männer von stimmungsaufhellenden
Übungen wie Meditation oder Atemübungen
profitieren oder einfach ihre Gefühle
sprachlich zum Ausdruck bringen.
Weder das männliche noch das weibliche
Gehirn ist besser oder überlegen. Zum
Beispiel schneidet keines der Geschlechter
bei IQ-Tests deutlich besser ab als das
andere.2 Sie unterscheiden sich lediglich
in bestimmten Gehirnarealen. Diese
Unterschiede sind möglicherweise auf die
Evolution – vom Aasfresser zum Jäger und
Sammler – zurückzuführen, wobei Männer
und Frauen womöglich unterschiedliche
Aufgaben für das Überleben hatten. Dennoch
verließen sich beide auch auf die Stärken des
anderen. Es kann sein, dass das bei Männern
vorherrschende Testosteron bzw. bei
Frauen das Östrogen zur unterschiedlichen
Entwicklung verschiedener Teile des Gehirns
beiträgt, die dann von der jeweiligen
Lebenserfahrung beeinflusst werden – also
eine Kombination aus Natur und Erziehung.

Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass
sowohl Männer als auch Frauen ihr Gehirn
mit einer Ernährung schützen können, die
eine große Menge an Omega-3-Fettsäuren
enthält, insbesondere DHA
(Docosahexaensäure). Ein großer Teil
des menschlichen Gehirns besteht aus
diesem gesunden Fett, das in frischen
Kaltwasserfischen wie Lachs und Makrele
vorkommt.

Auch die Omega-3-Fettsäure EPA
(Eicosapentaensäure) ist wichtig
für die Hirnfunktion. DHA ist jedoch
ein strukturelles Lipid, das für alle
menschlichen Gehirne, sowohl
für männliche als auch weibliche,
erforderlich ist.

Wir können unser Gehirn auch durch das
Erlernen neuer Aufgaben fit halten. Stellen
Sie sich der Einfachheit halber Ihr Gehirn wie
einen Muskel vor. Je häufiger Sie den Muskel
verwenden, desto stärker wird er. Neue
Aufgaben zu erlernen und mit neuen
Menschen zu interagieren, ist eine gute
Übung für Ihr Gehirn.

Es ist auch gut für Männer, über die
Möglichkeiten des geistigen und physischen
Lernens hinaus „weibliche“ Aktivitäten
auszuprobieren. Oder stellen Sie sich einer
emotionalen und sozialen Herausforderung,
indem Sie sich gegenüber denjenigen, die
Ihnen wichtig sind, gefühlvoller und
zugänglicher zeigen.
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Blumentherapie
Achtsamkeit. Natur. Aromatherapie. Ästhetischer Genuss.
Handwerk und Kunsthandwerk als Therapie. Gebrauchskunst.
Kreativer Ausdruck. All diese Aspekte sind in den letzten Jahren
wegen ihrer beruhigenden Wirkung und ihrer Rolle bei der
Stärkung des Wohlbefindens in den Mittelpunkt des Interesses
gerückt. Wenn Sie sich jedoch jedem einzelnen davon widmen
würden, wäre der Zeitaufwand enorm!
Ein Konzept, das all diese Aspekte der
Wellness-Aktivitäten umfasst, ist die
Blumentherapie, der achtsame Umgang mit
Blumen. Das kann ein passives Erlebnis
sein, wenn Sie einfach ein wenig länger in
einem Blumenladen oder im
Schnittblumenbereich des Supermarkts
bleiben oder kurz innehalten und an den
Blüten schnuppern, an denen Sie im Garten
oder auf dem Bürgersteig vorbeigehen.
Oder es kann das aktive Zusammenstellen
und die Pflege schöner Arrangements in
Ihren Vasen sein. So einfach ist das.
Achtsamkeit kann sich manchmal als
schwierig erweisen. Vielleicht bezweifeln
wir, dass wir den Gang unserer Gedanken
in die gewünschten Bahnen lenken oder
uns wirklich eine halbe Stunde Auszeit zum
stillen Meditieren nehmen können. Mal ganz
ehrlich: Manche Menschen mögen einfach
keine stille Meditation.

Die Blumentherapie hilft uns,
Abstand von unseren Geräten und
Aufgabenlisten zu gewinnen. Sie
hilft uns, ganz im Moment zu leben,
weil wir uns dabei auf eine Aufgabe
konzentrieren, die unsere Hände und
unsere Gedanken genau im richtigen
Umfang beschäftigt.
Bestimmt haben Sie schon gehört, dass
Ärzte in Japan Patienten „Natur“ als Form der
präventiven oder auch therapeutischen
Medizin verschreiben. Oder Sie kennen die
skandinavische Binsenweisheit „Es gibt kein
schlechtes Wetter, es gibt nur falsche
Kleidung“, die deutlich macht, dass wir
Menschen uns auch bei schlechter Witterung
regelmäßig im Freien aufhalten sollten. Immer
mehr Kindergärten in den USA nehmen sich
Waldorfschulen zum Vorbild, in denen Kinder
das ganze Jahr hindurch im Feien spielen.
Und Krankenhäuser legen Wellnessgärten für
Patienten an. „Waldbaden“, ein Spaziergang
unter dem sanften Grün der Bäume, erfreut
sich wachsender Beliebtheit.
Song, Chorong et al. „Physiological Effects of Nature Therapy:
A Review of the Research in Japan.“ International Journal of
Environmental Research and Public Health, Band 13, Nr. 8,
2016, S. 781, DOI:10.3390/ijerph13080781.

1
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All diese Maßnahmen beruhen auf
der Erkenntnis, dass Menschen
natürliche Umgebungen als
beruhigend und wohltuend
empfinden. Davon profitiert auch
unsere Gesundheit. 1
Der Weg zum Kontakt mit der Natur ist nicht
weit. Der Eindruck, dass wir lange Strecken
zurücklegen müssen, um Natur zu finden, ist
schlicht falsch. Jede Pflanze, jede Blüte ist
„Natur“, und somit ist die wohltuende Wirkung
der Natur für uns alle leicht zugänglich. Genau
das macht die Blumentherapie so attraktiv:
Sie geht ganz einfach.
Denken wir nur an den wunderbaren Duft
von Blüten. Haben Sie im Frühsommer
schon einmal Flieder oder Jasmin gerochen?
Oder in der Weihnachtszeit am Tannengrün
geschnuppert? Natürliche Düfte,
insbesondere der Duft von Pflanzen und
Blumen, regen die Ausschüttung von
wohltuenden Chemikalien in unserem Gehirn
an. Aus diesem Grund nutzen wir die
beruhigende Wirkung ätherischer Öle in
unseren Wohn- und Arbeitsumgebungen.2

Wenn Sie Blumen in der Vase
arrangieren oder sich in einem
Blumenladen oder einem Garten
voller Blüten aufhalten, erleben Sie
ganz nebenbei auch die Vorteile der
Aromatherapie.

Blumen duften nicht nur, sondern sehen
auch wunderschön aus. Menschen fühlen
sich von Schönheit angezogen. Wir
genießen schöne Anblicke. Im Urlaub
möchten wir ein Zimmer mit Ausblick.
Vielleicht verbringen wir Stunden in einem
Kunstmuseum, nur um die Schönheit zu
erleben. Wir möchten, dass unsere Häuser
einladend und ansprechend aussehen. Wir
legen Wert auf unser gutes Aussehen und
achten daher auf unsere Kleidung und
pflegen Körper, Haar und Haut. Blumen in
bunten, leuchtenden Farben oder
beruhigenden Elfenbein- und Weißtönen zu
betrachten, ist ein angenehmes Erlebnis.

Cho, Mi-Yeon et al. „Effects of Aromatherapy on the Anxiety,
Vital Signs, and Sleep Quality of Percutaneous Coronary
Intervention Patients in Intensive Care Units.“ Evidence-Based
Complementary and Alternative Medicine, Feb. 2013, S. 1–6,
DOI:10.1155/2013/381381.

2

Beim Anordnen der Blumen in eine Vase
verwenden wir unsere Hände. Viele von uns
sitzen bei der Arbeit am Computer. Wir
nutzen unser Gehirn und unsere
zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Darüber
vernachlässigen wir jedoch oft das Erlebnis,
etwas mit den eigenen Händen zu
erschaffen. Hobbytischler oder -köche
wissen, wie gut es ihnen tut, in ihrer Freizeit
mit den Händen zu werken. Das Gestalten
eines Blumenarrangements ist eine weitere
Möglichkeit, mit den eigenen Händen etwas
Schönes und Nützliches für unser Heim
(oder für das Büro!) zu schaffen.

Vielleicht sind Sie Maler oder Bildhauer. Oder
Sie spielen gern Klavier. Viele von uns haben
unsere künstlerische Kreativität jedoch seit
der Schulzeit nicht mehr ausgeübt! Die
Blumentherapie ermöglicht es uns,
ästhetische Kreativität auszudrücken.
Zunächst wählen wir die Farben, wenn wir
die Blumen und das Grün kaufen oder
schneiden. Dann wählen wir die richtige
Vase für sie aus. Und schließlich finden wir
Möglichkeiten, sie so anzuordnen, dass sie
ihre Texturen, Farben und Formen von ihrer
schönsten Seite zeigen.
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Fusions Red
Hochkonzentrierte Fruchtmischung

Fusions Red ist in seiner
perfekten Kombination aus
wissenschaftlicher Erkenntnis,
Naturnähe und – nicht zuletzt –
unwiderstehlichem Geschmack
einer der großen Hits von Lifeplus.

Vollständige Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter
www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
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Fragen und Antworten
Kann sich die Atmung auf
meine Gesundheit auswirken?

Was ist der Unterschied
zwischen komplexen und
einfachen Kohlenhydraten?
Kohlenhydrate sind ein Energielieferant für
Ihren Körper. Sie können zwischen zwei
verschiedenen Arten wählen: kurzkettige
einfache Kohlenhydrate und langkettige
komplexe Kohlenhydrate. Kurzkettige
einfache Kohlenhydrate bieten eine schnelle
Energiequelle, die rasch vergeht oder, wenn
Sie sie nicht mittels Aktivität verbrennen, in
Fett umgewandelt wird. Komplexe
Kohlenhydrate werden im Körper viel
langsamer verbrannt und bieten eine stabile
Energiequelle, die nicht so schnell als Fett im
Körper gespeichert wird. Komplexe
Kohlenhydrate können anhand der Farbe
ganz einfach von einfachen Kohlenhydraten
unterschieden werden. Komplexe
Kohlenhydrate sind in der Regel braun,
während einfache Kohlenhydrate aufgrund
von Verarbeitungstechniken in der Regel
weiß sind.

Vollkornmehl ist z. B. braun
und gehört zu den komplexen
Kohlenhydraten. Feines
Weizenmehl ist weiß und gehört zu
den einfachen Kohlenhydraten.
Dasselbe gilt für Nudeln und Brote, die
daraus zubereitet werden. Ebenso gehört
brauner Reis zu den komplexen und weißer
Reis zu den einfachen Kohlenhydraten.
Wenn weißer Reis jedoch erst gekocht, dann

gekühlt und erneut erhitzt wird, führt dies
zu einem Prozess, der als Verkleisterung
bezeichnet wird. Dieser Prozess wandelt ihn
in so genannte „widerstandsfähige Stärke“
um, d. h., dass ein Teil davon nicht mehr
von unseren Verdauungsenzymen verdaut
werden kann, wodurch der Kaloriengehalt
verringert wird und er funktional als eine Art
Ballaststoff dient. Ballaststoffe werden vom
Darmmikrobiom und nicht von den
Verdauungsenzymen verdaut, die Stärke in
einfachen Zucker zerkleinern, der als Energie
absorbiert und verwendet wird, die wir
möglicherweise benötigen.

Das Erste, was ein Baby nach seiner Geburt
tut, ist einen tiefen, lebensspendenden
Atemzug zu nehmen. Von diesem Moment an
hat unsere Atmung enorme Auswirkungen auf
unseren Körper. Denken Sie darüber nach, wie
Sie atmen, wenn Sie aufgeregt, verängstigt
oder nervös sind. Vergleichen Sie dies mit Ihrer
Atmung, wenn Sie entspannt und gelassen
sind. Durch langsame, tiefe Atemzüge können
wir Stress und Angstzustände lindern, die
durch die geringere Sauerstoffaufnahme bei
flacher Atmung verschärft werden.
Bewusstes Atmen kann auch das autonome
Nervensystem ausgleichen, das häufig
überaktive sympathische Nervensystem
(die Stressreaktion) drosseln und das
parasympathische Nervensystem (assoziiert
mit Entspannung, Verdauung und
Immunfunktion) intensivieren. Die tiefe Atmung
aus dem Zwerchfell kann unnatürlich
erscheinen. In Kulturen, in denen ein flacher
Bauch attraktiv wirkt, kann das Einatmen auf
eine Weise, die den Bauch nach außen
drückt, sogar als unansehnlich gelten. Diese
Atemmethode hat jedoch viele positive
Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und
Stimmung. Atmen Sie langsam durch die
Nase ein, und lassen Sie die Luft den Bauch
ausdehnen, um einen tiefen Atemzug aus dem
Zwerchfell zu machen. Atmen Sie dann
langsam durch den Mund aus. Fühlen Sie
beim Ausatmen, wie Ihr Körper Stress, Sorgen
und Angst löst. Stellen Sie sich bei jedem
Atemzug vor, wie Ihr Körper mit positiver,
lebensspendender Energie erfüllt wird.

Was ist wichtiger für den Gewichtsverlust:
Ernährung oder Sport?
Seit vielen Jahren gibt es die Debatte darüber, was für die
Gewichtsregulierung wichtiger ist: Ernährung oder Bewegung.
Manche Menschen sind der Meinung, dass Ernährung wichtiger ist,
und andere schwören auf Bewegung. Diese Debatte wird von zwei
Seiten geführt, weil kein Mensch gleich ist – jeder Körper hat seine
eigenen Bedürfnisse. Eine unserer Gemeinsamkeiten besteht darin,
dass unsere Körper eine gesunde Ernährung und regelmäßige
Bewegung benötigen. Je nach Stoffwechsel, Nährstoffverfügbarkeit,
Lebensstil, erblicher Vorbelastung und anderen Faktoren müssen
manche Menschen stärker auf die Ernährung achten, während
andere ihre Gesundheit am wirkungsvollsten durch Bewegung
fördern. Der Trick besteht darin, zu wissen, was für Sie funktioniert,
und sich auf Ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ziele zu
konzentrieren. Lassen Sie sich nicht von den Bedürfnissen anderer
ablenken. Niemand außer Ihnen weiß am besten, was Ihr Körper
benötigt. Lassen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und gute
Ergebnisse entscheiden, wie Sie Ihr Leben am besten gestalten. Ein
wichtiger Aspekt der Gewichtskontrolle ist, was Sie NICHT essen:
Kurzzeitfasten und periodisches Fasten ist seit geraumer Zeit ein
integraler Bestandteil der menschlichen Ernährung, ob aufgrund von
Lebensmittelmangel oder religiösen Praktiken, den wir nun neu
entdecken.
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Daily Plus
Unser Power-Paket ist eine leistungsstarke
Mischung aus essenziellen Nährstoffen, die Ihr
allgemeines Wohlbefinden fördern.

Das Daily Plus Getränk
enthält eine Kombination an
Inhaltsstoffen, die dafür sorgt,
dass Sie körperlich und geistig
bestens gerüstet sind.
Daily Plus ist vollgepackt mit einer großen
Auswahl an Vitaminen, Mineralstoffen,
Kräuterextrakten und Ballaststoffen,
und unser innovatives, exklusives
Mischverfahren sorgt für eine optimale
Wirkung mit jeder Portion.
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www.lifeplus.com oder im Produktkatalog.
© 2019 Lifeplus International

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.

5267

