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Ich bin sicher, dass jeder, der diesen 
Text liest, irgendwann einmal nach 
einer Meinungsverschiedenheit oder 
unangenehmen Interaktion negative Gefühle 
gegenüber einem anderen Menschen 
gehegt hat. Wir alle haben unsere negativen 
Gedanken noch Stunden, Tage oder sogar 
noch länger danach um einen Vorfall kreisen 
lassen. Ich habe einen Freund, der das als 
„heimgehen und einen Cocktail des Grolls 
schlürfen“ zusammenfasst. Warum tun 
wir das? Vielleicht, weil es uns kurzfristig 
gut zu tun scheint, den perfekten Giftpfeil 
auszuformulieren. Langfristig führt es jedoch 
nur dazu, dass mehr negative Emotionen 
und Erfahrungen Einlass in unser Leben 
finden. 

Unsere Gedanken und die Dinge, auf 
die wir uns am meisten konzentrieren, 
haben enormen Einfluss nicht nur auf 
uns selbst, sondern auch auf unser 
Umfeld. Wir erkennen zunehmend, dass 
eine fortgesetzte negative Einstellung 
mehrerer Personen innerhalb einer Familie, 
Organisation oder Gemeinde die ganze 
Gruppe in Mitleidenschaft ziehen kann. 
Wenn wir an negativen Erfahrungen und 
negativen Gefühlen festhalten, ziehen wir 
eher weitere negative Erfahrungen und 
Menschen an. Dadurch konzentrieren wir 
uns noch stärker auf das Negative. Und 
schon stecken wir in einem Teufelskreis fest.

Wenn wir uns jedoch bewusst von negativen 
Gefühlen verabschieden und Menschen 
vergeben, von denen wir glauben, dass sie 
etwas falsch gemacht haben, sind wir eher 
in der Lage, positiven Dingen, Menschen, 

Erfahrungen und Umständen, die Freude 
und Glück in unser Leben bringen, 
aufgeschlossen zu begegnen. Und dadurch 
ziehen wir in unserem Leben weiteres 
Positives an. 

Wenn Sie nicht daran gewöhnt sind, 
anderen zu vergeben, wird es Ihnen 
schwerer fallen, Ihre Gedanken nicht ständig 
darum kreisen zu lassen, was Sie hätten 
sagen sollen oder warum Sie etwas getan 
haben. Und die Zeit, die durch solche 
Gedanken verschlungen wird, fehlt uns 
dann, um zu vergeben und die Gegenwart 
mit guten Gefühlen zu erleben. Zu vergeben 
schafft Kraft. Es erlaubt Ihnen, Herz und 
Verstand zu öffnen, und es durchbricht 
negative Denkmuster, bevor sie zum 
Teufelskreis werden.

Machen wir gleich heute den ersten Schritt 
und vergeben wir jeder einem Menschen. 
Das kann ein Kollege, ein Freund, ein 
Familienmitglied oder sogar Sie selbst sein. 
Wer auch immer es ist: Lassen Sie Ihre 
negativen Gefühle beiseite und schaffen 
Sie dadurch mehr Raum für positive 
Überlegungen. Ich kann Ihnen versprechen: 
Wenn Sie heute einem anderen Menschen 
vergeben, wachen Sie morgen in besserer 
Stimmung auf. Wichtiger noch: Gewöhnen 
wir uns an, uns selbst zu vergeben, denn 
genau das fällt uns oft am schwersten.

Von negativen Gefühlen  
loslassen
Vielen Menschen fällt es sehr schwer, jemandem anderen zu 
vergeben. Für Ihre eigene Gesundheit und Ihr eigenes Glück  
ist es jedoch wichtig, nicht an negativen Gefühlen für Menschen, 
Dinge oder Situationen festzuhalten.
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Seit einiger Zeit wird angenommen,  
dass der Schlaf-Wach-Zyklus gestört wird, 
wenn wir abends blauem Licht von 
Computermonitoren, Fernsehern und 
Smartphones ausgesetzt sind. Eine 
Untersuchung der Auswirkungen 
verschiedenfarbiger Lichter auf das 
Schlafverhalten kam nun jedoch zu einem 
überraschenden Ergebnis: Helles weißes oder 
gelbes Licht beeinträchtigt den gesunden 
Schlaf weitaus gravierender. Am besten ist  
es, helles Licht vor dem Zubettgehen generell 
zu vermeiden. Natürlich hilft es auch, 
Smartphones, Computer und Fernseher 
abzuschalten und so die Reizeinwirkungen  
zu reduzieren, die das Gehirn aktiv und wach 
halten, wenn es ruhig und entspannt sein 
sollte. Für den optimalen Schlaf empfiehlt  
sich vor dem Einschlafen leichte Lektüre bei 
warmem rötlichem Licht.2  
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Neuigkeiten
Auf die Schärfe kommt es an

Eine Reihe von Studien zum Zusammenhang 
zwischen Chilischoten und Gesundheit hat 
gezeigt, dass ein regelmäßiger Verzehr von 
scharfen Speisen nicht nur das Risiko für alle 
Todesursachen reduziert, sondern dass sich 
diese Wirkung auch mit zunehmendem 
Schärfegrad verstärkt. Ihre besonders 
gesundheitsfördernde Wirkung verdanken 
die scharfen Chilischoten vermutlich ihrem 
hohen Capsaicin-Gehalt, einer aktiven 
Verbindung, die in fast allen Chilisorten zu 
finden ist. Wie kürzlich nachgewiesen wurde, 
kann der Verzehr von scharfen Chilischoten 
an mindestens vier Tagen in der Woche das 
Risiko, an einer Erkrankung des Herz-
Kreislauf-Systems zu sterben, um 34 Prozent 
verringern.4  Auch eher süße Chilis mit 
geringen Capsaicin-Werten bieten ein wenig 
Schutz, aber die größte Wirkung zeigten 
besonders scharfe Chilis mit den höchsten 
Mengen an Capsaicin.

Eine aktuelle, in der Zeitschrift Memory & 
Cognition veröffentlichte Studie zeigt, dass 
schon 10 Minuten Achtsamkeitsmeditation 
spürbare Verbesserungen bei verbalem 
Lernen und Gedächtnisprozessen bewirken 
können. Die Teilnehmer der Studie, denen 
eine 10-minütige Achtsamkeitsübung 
vorgespielt worden war, konnten sich neu 
gelernte Wörter besser merken. Die Forscher 
gehen davon aus, dass Achtsamkeitsübungen 
dabei helfen können, neue verbale 
Informationen zu erlernen und abzurufen.3 

Einer in der Zeitschrift Frontiers in Microbiology veröffentlichten 
Studie zufolge könnte mehr Zeit in der Sonne die 
Darmgesundheit fördern. Bei einer Untersuchung zu Menschen 
mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel stellten Forscher fest, dass 
Probanden, die höherer UV-Strahlung (die den Körper zur 
Produktion von Vitamin D veranlasst) ausgesetzt waren, nicht 
nur höhere Konzentrationen dieser für den Knochenaufbau 
wichtigen Verbindung, sondern auch ein insgesamt gesünderes 
Darmmikrobiom aufwiesen.5 

Achtsamkeit führt zu besseren 
Lerneffekten

Sonnenschein fördert die Darmgesundheit

1 Bai, Shuang, Wenliang Guo, Yangyang Feng, Hong Deng, 
Gaigai Li, Hao Nie, Guangyu Guo et al. „Efficacy and Safety 
of Anti-Inflammatory Agents for the Treatment of Major 
Depressive Disorder: a Systematic Review and Meta-Analysis 
of Randomised Controlled Trials.“ Journal of Neurology, 
Neurosurgery & Psychiatry, 2019. 
https://doi.org/10.1136/jnnp-2019-320912.
2 Roberts, Michelle. „What’s the Best Colour Lighting for Sleep?“ 
BBC News. BBC, Dienstag, 17. Dezember 2019, 

https://www.bbc.com/news/health-50807011.
3 Lueke, Adam und Niloufar Lueke. „Mindfulness Improves 
Verbal Learning and Memory through Enhanced Encoding.“ 
Memory & Cognition 47, Nr. 8 (2019): 1531–45. 
https://doi.org/10.3758/s13421-019-00947-z.
4 Bonaccio, Marialaura, Augusto Di Castelnuovo, Simona 
Costanzo, Emilia Ruggiero, Amalia De Curtis, Mariarosaria 
Persichillo, Chiara Cerletti, Maria Benedetta Donati, Giovanni De 
Gaetano und Licia Iacoviello. „Abstract P224: 

Chili Pepper Intake and Risk of Total and Cardiovascular 
Mortality in Italian Adults: Prospective Findings From the 
Moli-Sani Study.“ Circulation 139, Nr. Suppl_1 (Mai 2019). 
https://doi.org/10.1161/circ.139.suppl_1.p224.
5 Bosman, Else S., Arianne Y. Albert, Harvey Lui, Jan P. 
Dutz und Bruce A. Vallance. „Skin Exposure to Narrow 
Band Ultraviolet (UVB) Light Modulates the Human Intestinal 
Microbiome.“ Frontiers in Microbiology 10 (2019). 
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02410.

Erholsamerer Schlaf dank 
gedimmtem Licht

Die Hinweise auf einen direkten 
Zusammenhang zwischen Emotionen und 
Entzündungen werden durch eine neue 
Metaanalyse von 30 randomisierten 
wissenschaftlichen Studien untermauert,  
die nahelegt, dass Entzündungshemmer  
zur Linderung von schweren Depressionen 
beitragen können. Entzündungen 
beeinträchtigen den Körper in vielerlei 
Hinsicht. Sie wirken sich unter anderem auf 
Immunsystem, Stoffwechsel, Schlaf, 
Stressreaktionen, kognitives Denken, 
Erinnerungsvermögen, Ausdrucksvermögen, 
Impulskontrolle, Stimmung und geistige 
Klarheit aus – allesamt wichtige Faktoren  
bei Depressionen und Affektstörungen.1 Zu 
einer entzündungshemmenden Ernährung 
gehören vor allem frisches Obst und 
Gemüse, pflanzliche Proteinquellen (wie 
Bohnen und Nüsse), kleine ölige 
Kaltwasserfische (nicht größer als ein Lachs, 
da sonst hohe Umweltschadstoffwerte 
vorliegen können) sowie frische Kräuter und 
Gewürze. Im Falle einer Lektinempfindlichkeit 
und/oder einer erhöhten Darmdurchlässigkeit 
(„Leaky Gut“) sollten Bohnen und andere 
Hülsenfrüchte unter Druck gegart werden.

Stimmungsaufhellung durch 
entzündungshemmende Ernährung 
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In den Frühjahrs- und Frühsommermonaten 
werden Fitnessfestivals immer beliebter. 
Solche Veranstaltungen bringen den 
Teilnehmern die Vorteile körperlicher 
Bewegung näher. Oft beginnt das eintägige 
Festival mit einer Sonnenaufgangsmeditation, 
gefolgt von einem gesunden Frühstück. 
Vielleicht gibt es einen gemächlichen 
5-km-Lauf und musikalisch unterlegtes Yoga. 
Viele Fitnessfestivals bieten Vorträge, 
Übungen und Vorführungen zu so vielfältigen 
Aspekten wie dem Setzen persönlicher Ziele 
oder dem achtsamen Kochen. 

Oder der Schwerpunkt liegt eher auf 
Workshops und Sitzungen zu Klangheilung, 
Chakras oder Aromatherapie. Viele 
Festivaltage enden mit einer Aktivität, die auf 
Freude ausgerichtet ist – am häufigsten ist 
das eine Tanzparty.

Neben Festivals, bei denen Yoga im 
Mittelpunkt steht, gibt es auch Fitness-
Retreats, die sich an Sportarten wie Laufen, 
Wandern oder auch Klettern orientieren. 
Suchen Sie online nach Ihrer bevorzugten 
Aktivität. Viele Retreats sind für alle 
Fähigkeitsstufen (einschließlich Anfänger) 
ausgelegt; einige sind für Personen mit viel 
Erfahrung konzipiert, die zusätzliches 
Coaching oder Wissen wünschen. 

Nach dem Winter fühlen sich viele von uns 
(und tatsächlich sind wir das auch) ein wenig 
schwerer oder bedrückt. Schwermut kann 
die Folge von verminderter Aktivität während 
des Winters oder von einem erhöhten 
Konsum zucker- und stärkehaltiger 
Nahrungsmittel sein. Eine Entschlackung ist 
eine fantastische Möglichkeit, um den 
Körper aus seinem trägen Wintermodus zu 
holen, aber sie bietet nicht das Erlebnis einer 
180-Grad-Kehrtwende, die ein belebendes 
Festival auslösen kann.

Retreats sind ein gutes Beispiel für die 
langsame Stärkung des Körpers. Dabei halten 
Sie sich an einem Ort auf, an dem Sie ein auf 
Ihre persönlichen Ernährungsbedürfnisse 
zugeschnittenes Angebot vorfinden, mit dem 
Sie eine Art körperlichen Neustart vornehmen 
können. 

Oft finden diese Retreats an malerischen 
Orten mit wunderbarem Ausblick und 
komfortablen Unterkünften statt (was hilft, in 
Gedanken nicht ständig um ungesunde 
Speisen und Gewohnheiten zu kreisen). 
Manche Retreats befinden sich an exotischen 
Orten, wo Sie aromatische Säfte, Smoothies 
und hochwertige nahrhafte Lebensmittel mit 
einzigartigen Geschmackskombinationen 
genießen.

Wenn Kosten oder Zeit Ihnen einen solchen 
Retreat nicht erlauben, besteht die 
Möglichkeit, selbst ein Wellnessprogramm 
zusammenzustellen. Sie können dies 
entweder allein oder mit einem Freund tun, 
der möglicherweise auch eine Auszeit 
benötigt, um sich wieder auf mehr Bewegung 
und Achtsamkeit zu konzentrieren. 
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Der Frühling ist eine Zeit der Wiedergeburt, Erneuerung und 
Verjüngung. Die Natur blüht auf, und der Geist, aber vor allem 
der Körper, kommt leichter in Schwung. Die Menschen gehen 
spazieren und fahren mit dem Fahrrad. Kinder toben im Park.

Achtsame Bewegung  
im Frühling

Fitness

Manchmal gibt es 
Bonusaktivitäten wie Massagen, 
Reiki oder individualisierte 
Chiropraktiksitzungen. 

Retreats sind eine gute Wahl, 
weil die Organisatoren und 
das Personal spezifische 
Entschlackungsprogramme erstellen, 
die Ihnen helfen, Ihren Körper von 
Zucker und Stärke zu entwöhnen. 

Wichtig für einen Fitness- und 
Wellnessaufenthalt zu Hause (oder 
in der eigenen Stadt) ist: Planen Sie 
dafür ungestörte Zeit ein (entweder 
wählen Sie ein Wochenende 
oder Sie nehmen sich einige Tage 
frei), delegieren Sie familiäre und 
berufliche Zuständigkeiten an 
zuverlässige Vertreter, und setzen 
Sie sich ein klares Ziel. 

Manche Retreats richten sich an 
Interessenten, die ein Wochenende 
lang versuchen wollen, wieder in 
eine Routine zurückzufinden – sei es 
Joggen, Tanzen oder Tai-Chi.

Vor der Teilnahme an einem 
Fitnessfestival oder einem 
Fitness-Retreat ist eventuell eine 
Entschlackung empfehlenswert. 
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6:00 Uhr
Langsam und in Ruhe aufwachen, 
20 Minuten meditieren.
7:00 Uhr
Langsames und belebendes Yoga oder 
andere sanfte und einfache Übungen.
9:00 Uhr
Grüner Saft aus Spirulina, Chlorella, 
Brennnesselblättern, Spinat, Brunnenkresse, 
Löwenzahnblättern, Petersilie, Moringa und 
Matcha.
10:30 Uhr
45 Minuten bis eine Stunde lang laufen oder 
schnell gehen.
11:30 Uhr
Dehnen und atmen, Atemarbeit. Duschen 
und ein Hautpeeling machen.
13:00 Uhr
Saft aus Papaya, Zitrone, Cayenne und 
Mango mit ein wenig Honig.

14:30 Uhr
Eine lange und erholsame Massage.
17:00 Uhr
20 Minuten meditieren.
17:30 Uhr
Kalte Dusche, gefolgt von einem heißen Bad 
mit Aromatherapie.
19:00 Uhr
Saft aus Kamille, Ingwer, Minze, Spirulina, 
Blattgemüse.
20:00 Uhr
Langsames und beruhigendes Yoga mit 
häufiger Stellung des Kindes und langer 
„Ruhehaltung“ (Savasana) am Ende
20:45 Uhr
Gehen Sie schlafen. (Ja, so früh!)

05

Planen Sie Ihren persönlichen Retreat im Voraus und vereinbaren Sie die entsprechenden 
Termine. Eine eintägige Auszeit könnte zum Beispiel wie folgt aussehen:
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Entrümpeln 
verringert Stress 
Denken Sie an das letzte Mal zurück, als Sie in Ihre Küche gingen, 
nachdem Ihr Gatte/Ihre Gattin oder ein älteres Kind gekocht hatte. 
Wenn Sie es dabei mit einem Küchenchaoten zu tun haben, standen 
wahrscheinlich überall schmutzige Töpfe und Pfannen. Vielleicht 
waren Essensreste an den Tellern angetrocknet und Arbeitsplatten 
mit Mehl und Saucen bedeckt. Vielleicht fiel Essen auf den Boden, 
während Ihr Familienmitglied Zutaten verrührte und kulinarische 
Leckerbissen zubereitete. 

Reportage

|    The Art of Growing Young
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Was für ein Gefühl hatten Sie beim Anblick 
dieses Chaos in der Küche? Bei vielen von uns 
kann diese Szene (oder auch nur der Gedanke 
daran) Angst und Stress verursachen. Ja, wir 
wissen (oder hoffen zumindest), dass der Koch 
alles aufräumen und sauber machen wird, 
aber das Durcheinander sorgt doch für eine 
ziemliche Anspannung, bis es behoben ist.

In den letzten Jahren hat sich der Trend des 
Minimalismus im Mainstream etabliert. 
Fernsehsendungen zeigen Leute, die in 
kleinere Häuser umziehen oder ihre 
Besitztümer drastisch reduzieren. In sozialen 
Medien finden sich unzählige Tipps dafür.  

Es ist kein Wunder, dass weniger 
Besitztümer mit einer erhöhten Zufriedenheit 
einhergehen. Unsere Vorfahren hatten und 
brauchten nur wenige Besitztümer. Ein 
chaotisches Zuhause voller Rummel trägt zu 
unserer eigenen Desorganisation bei. 

Dies kann der Tatsache zugeschrieben 
werden, dass „Zeug“ zu einer erhöhten 
geistigen Belastung führt. Vielleicht lieben  
wir einen bestimmten Pullover oder ein 
Kunstwerk, das an der Wand hängt. Aber ist 
es gesund für unsere Seele, wenn wir an so 
vielen verschiedenen Gegenständen hängen? 

Verstauen Sie Ihre Besitztümer nicht 
– entrümpeln Sie stattdessen.
Sie könnten einen Profi beauftragen, zu 
Ihnen nach Hause zu kommen und Ihnen zu 
helfen, alle Ihre Sachen zu sortieren und zu 
kategorisieren. 

Wie viele der Dinge in Ihrem Haus benutzen 
Sie selten oder nie? Nehmen Sie sich ein 
Wochenende Zeit, um Ihre Sachen 
durchzugehen. So können Sie entscheiden, 
ob Sie sie wirklich noch benötigen oder 
mögen.

Bereitet es Freude?
Marie Kondo schrieb bekanntermaßen 
zunächst ein Buch und war dann in einer 
international erfolgreichen Fernsehserie zu 
sehen, in der sie mit verschiedenen 
Menschen zusammenarbeitete, um deren 
Habseligkeiten durchzugehen. Das Tolle an 
der Serie ist, dass es sich bei den 
Teilnehmern um ganz gewöhnliche Menschen 
handelte. Viele von uns konnten sich in 
einigen der gezeigten Personen 
wiedererkennen. 

Wenn nicht, wird er beiseite gelegt, während 
der Besitzer ihm für seine Rolle in seinem 
Leben dankt, und weggegeben (oder 
weggeworfen). 

Grundgarderoben. 
Grundgarderoben sind schon seit Jahren ein 
Trend der ökologischen und ethischen Mode. 
Es handelt sich dabei im Grunde um eine 
kleine Garderobe aus hochwertigen 
Kleidungsstücken, die klassisch sind und alle 
zueinander passen. Pinterest, Blogs und 
Instagram-Konten sind großartige 
Ausgangspunkte. Einige Garderoben sind so 
klein, dass sie lediglich zehn Kleidungsstücke 
für das ganze Jahr umfassen.

Vielleicht scheint es Ihnen etwas zu radikal, 
Ihre Kleidung auf ein Dutzend Artikel zu 
reduzieren oder nur Kleidung in ein paar 
Farben im Schrank zu haben. Versuchen Sie 
es mit einem anderen Ansatz: Probieren Sie 
jedes einzelne Kleidungsstück vor dem 
Spiegel an, um zu sehen, ob es Ihnen noch 
Freude bereitet. Vieleicht fanden Sie einen 
Rock oder eine Jacke damals im Geschäft 
toll. Aber gefällt Ihnen der Artikel auch heute 
noch, wenn Sie ihn tragen?

Gehen Sie weniger aus.
Das Entrümpeln unseres sozialen Lebens 
kann eine erschreckende Aufgabe sein, da 
viele von uns Einsamkeit fürchten. Durch 
eine Bestandsaufnahme unserer Termine 
und Freundschaften könnten wir jedoch Zeit 
für uns (beispielsweise zum gemütlichen 
Lesen daheim) gewinnen und uns auf die 
Beziehungen konzentrieren, die uns wirklich 
gut tun. Probieren Sie, nur ein- oder 
zweimal unter der Woche auszugehen.

Eine außerschulische Aktivität pro 
Person (oder Kind).
Kinder aller Altersstufen, insbesondere  
aber jüngere, brauchen unstrukturiertes, 
ungestörtes Spielen. Das bedeutet, dass  
sie sich mit ihren Spielsachen (oder 
Haushaltsgegenständen, Dingen aus  
der Natur oder schlichten Kartons!) frei 
beschäftigen können, ohne dass ein 
Erwachsener dazukommt und seine 
Erwartungen an das Kind stellt. 
Entwicklungsforscher haben beobachtet, 
dass ein Kind, wenn ihm ein Erwachsener 
einen Gegenstand (Spielzeug, Werkzeug usw.) 
gibt und ihm erklärt oder zeigt, wie dieser 
verwendet werden soll, diesen Gegenstand 
dann nur auf diese eine Weise verwendet. 
Wenn der Erwachsene jedoch keine Anleitung 
gibt, fallen dem Kind vier unterschiedliche 
Weisen ein, wie es den Gegenstand 
verwenden oder mit ihm spielen kann. 
Weniger Spielzeug führt zu mehr Fantasie.
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Das mag eine sinnvolle Investition 
sein, aber Sie könnten Ihre 
Besitztümer bereits im Vorfeld 
verringern und überdenken, was Sie 
behalten möchten. 

Erziehungsexperten betonen 
zunehmend, dass Kinder weniger 
Dinge und weniger Hobbys haben 
und ihre Energie stattdessen auf 
ungestörtes und unstrukturiertes 
Spielen konzentrieren sollten. 

Kondo ermutigt die Menschen, ihre 
materiellen Besitztümer auf einen 
Haufen zu legen und dann Stück 
für Stück durchzugehen, um zu 
entscheiden, ob ein Gegenstand 
noch Freude bereitet oder nicht. 
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Bibliothek geht über Bücherregale.
Wie viele Bücher haben Sie? Wie viele dieser 
Bücher haben Sie ein einziges Mal gelesen? 
Und wie viele dieser Bücher haben Sie 
mehrmals gelesen? 

Verwenden Sie Ihre Regale für andere 
Sachen anstatt Bücher, auf denen sich nur 
Staub sammelt; oder besser noch, entfernen 
Sie diese Regale ganz, um noch mehr Platz 
zu schaffen. Wenn Sie Ihre Bibliothek in 
Anspruch nehmen, investieren Sie auch in 
die Gemeinschaft an Ihrem Wohnort. 
E-Books sind eine weitere Möglichkeit, gute 
Bücher zu lesen, ohne Regal um Regal mit 
ihnen zu füllen.

Aus den Augen, aus dem Sinn. 
Manche Dinge verwenden wir nur ein- oder 
zweimal im Jahr. Denken Sie zum Beispiel an 
das Fondue-Set, das Sie zu Ihrer Hochzeit 
erhalten haben, oder den Eisbereiter, den Sie 
vor mehreren Sommern mit dem guten 
Vorsatz gekauft haben, traumhafte Desserts 
zuzubereiten. Erwägen Sie Alternativen. 

Sie könnten solche Artikel mit anderen teilen. 
Wenn Sie gute Beziehungen zu Ihren 
Nachbarn oder einen guten Freundeskreis 
haben, könnten Sie anregen, bestimmte 
Dinge als Gemeinschaftseigentum zu 
behandeln. So hätte jeder die Möglichkeit, 
Ihren Fondue-Topf oder Eisbereiter zu 
nutzen. 

Betrachten Sie den Abbau von Besitztümern 
als das Intervallfasten des Materialismus. 
Wer das Intervallfasten praktiziert, weiß,  
dass der Körper sich an Zeiten des  
Hungers gewöhnt und dann mit einem 
Sättigungsgefühl reagiert. Essen war nicht 
immer in Hülle und Fülle vorhanden, 
besonders nicht Zucker und Süßigkeiten. 
Gleichermaßen gilt: Unsere Vorfahren lebten 
mit weniger Besitzgütern und konzentrierten 
ihre Kräfte (wie auch ihre Ressourcen) auf 
wichtigere Bedürfnisse.
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Anstatt Bücher zu kaufen, sollten 
Sie Ihre örtliche Bibliothek nutzen, 
eine wunderbare und viel zu wenig 
geschätzte Ressource. 

Vielleicht könnten Sie dafür die hohe 
Leiter einer anderen Person für 
die jährliche Dachrinnenreinigung 
verwenden. Oder Sie könnten die 
Spitzentischdecke für Ihre jährliche 
feierliche Dinnerparty leihen. 
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Das Gärtnern ist nicht nur Rentnern und 
Großeltern vorbehalten: Immer mehr jüngere 
Erwachsene entdecken dieses schöne 
Hobby für sich, und auch an den Schulen 
fassen Programme Fuß, die sich die Vorteile 
der Gartenarbeit zunutze machen. Beliebte 
Smartphone-Apps wie Plant Snap, Blogs 
wie You Grow Girl und virale Hashtags wie 
#citygarden und #growyourfood regen 
jüngere Erwachsene an, selbst Erde unter 
die Fingernägel zu bekommen. 

Eine Metaanalyse nannte als Vorteile der 
Gartenarbeit unter anderem die Verringerung 
von Angstgefühlen und Depressionen. 
Menschen, die gärtnern, hatten einen 
niedrigeren Body-Mass-Index (BMI). Der BMI 
ist die standardmäßige Kenngröße für ein 
gesundes Körpergewicht. Gartenarbeit führt 
zu einer höheren Lebenszufriedenheit und 
Lebensqualität sowie einem ausgeprägteren 
Gemeinschaftsgefühl.1 

Forscher in Australien begleiteten in einer 
Langzeitstudie 16 Jahre lang fast 3.000 
Senioren über 60 Jahren, um besser zu 
verstehen, welche Faktoren im Lebensstil 
zum Entstehen oder zur Vermeidung von 
Demenz beitragen. Die tägliche Gartenarbeit 
erwies sich als ein besonders ausgeprägter 
Faktor zur Vorbeugung gegen Demenz.2  

Gartenarbeit hat positive Auswirkungen nicht 
nur auf die Hirngesundheit, sondern auch 
auf die psychische Gesundheit. Sie hilft beim 
Stressabbau und hat sich sogar als 
entspannender erwiesen als Lesen oder 
andere Hobbys. Und sie macht unsere 
Umwelt schöner. Eine attraktive Umgebung 
für unsere Häuser, Nachbarschaften und 
Städte trägt zur Lebensqualität bei. 

Und das wiederum fördert das 
Umweltbewusstsein. Die ressourcenintensive 
industrielle Landwirtschaft, der 
kraftstoffintensive Lebensmitteltransport, 
Kunststoffe für Verpackungen, 
Pestizidrückstände und eine fragwürdige 
Nährstoffqualität von Erzeugnissen, die  
unreif geerntet, über weite Strecken versandt 
und vor dem Verzehr viel länger gelagert 
werden als in vergangenen Generationen:  
All das belastet die Umwelt und führt zu 
grundlegenden Veränderungen des 
Nährstoffgehalts von Obst, Gemüse, 
Getreide, Körnern und Nüssen. Schon mit 
einem kleinen Kräutergarten auf der 
Küchenfensterbank können Sie zur 
Entlastung der Umwelt und zur gesünderen 
Ernährung für sich selbst und Ihre Familie 
beitragen. 

In den Industrienationen hat der Mangel an 
Kontakt mit der Natur epidemische 
Ausmaße erreicht. Fürsprecher für mehr 
„Vitamin N“ (das „N“ steht für „Natur“) 
empfehlen schon einen Spaziergang im 
Stadtpark als wichtige Outdoor-Aktivität – 
Sie müssen keine langen Wege zu 
abgelegenen Waldgebieten auf sich nehmen! 
Gartenarbeit ist ein kleines Stück Natur zum 
Anfassen. Ein Waldspaziergang spricht die 
Sinne Sehen, Riechen und Hören an, 
Gartenarbeit darüber hinaus auch Berühren. 
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Wie gedeiht Ihr Garten? 

Lifestyle

Gartenarbeit fördert die körperliche, 
geistige und soziale Gesundheit – das 
ist wissenschaftlich belegt! 

Es ist immer gut, genau zu wissen, 
woher Ihre Lebensmittel stammen. 
In Idealfall würden wir den Landwirt 
persönlich kennen.

Ein weiterer Vorteil des Gärtnerns 
ist die Verbesserung der kognitiven 
Fähigkeiten.  

Jeden Februar werden die Saatgutkataloge verschickt und lassen 
passionierte Hobbygärtner ebenso wie Menschen, die einfach 
nur dem Weiß-Grau und der Dunkelheit des Winters entkommen 
möchten, vom Frühlingsgrün träumen. 

1 Soga, Masashi et al. „Gardening Is Beneficial for Health: A 
Meta-Analysis.“ Preventive Medicine Reports, Bd. 5, 2017, 
S. 92-99. doi:10.1016/j.pmedr.2016.11.007.
2 Simons, Leon A. et al. „Lifestyle Factors and Risk of Dementia: 
Dubbo Study of the Elderly.“ Medical Journal of Australia, Bd. 
184, Nr. 2, 2006, S. 68-70. 
DOI: 10.5694/j.1326-5377.2006.tb00120.x.
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Bei der Gartenarbeit im Freien regt das 
Sonnenlicht die Vitamin-D-Produktion im 
Körper an. Das stärkt das Immunsystem 
und fördert die psychische Gesundheit. 
Durch Wi-Fi, Mobilfunksignale, 5G und das 
unnatürliche elektromagnetische Feld des 
globalen Stromnetzes sind wir in fast jedem 
Gebäude „Elektrosmog“ ausgesetzt. Der 
direkte Körperkontakt mit der Erde dürfte 
das beste Gegenmittel dafür sein. Zum Unkrautjäten gehen wir in die Knie, zum 

Auspflanzen von Setzlingen beugen wir uns 
nach unten, beim Anhäufen der Erde rund 
um die Pflanze drehen wir den Oberkörper 
– alle diese Bewegungen halten uns in Form. 
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Die meisten Arten der Gartenarbeit 
sind zwar nicht so schweißtreibend 
wie Joggen oder so anstrengend 
wie schnelles Schwimmen, aber 
Gartenarbeit fördert die Flexibilität 
und Beweglichkeit. 
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Glücklicherweise gibt es Nahrungsmittel, die 
länger anhaltende Energie liefern und 
gleichzeitig gesünder sind.

Sofern Sie nicht glutenempfindlich sind, ist 
Quinoa ein Superfood und Kraftpaket, das 
wirklich hält, was es verspricht. Es ist reich 
an Protein und komplexen Kohlenhydraten. 
Mit seinem nussigen Geschmack und der 
weichen Struktur mit dem knackigen Kern ist 
es ideal als Zusatz im morgendlichen Müsli 
oder als Ersatz für Haferflocken. 

Wenn Sie lektinempfindlich sind oder sich 
von einer erhöhten Darmdurchlässigkeit 
(„Leaky Gut“) erholen, können Sie die 
Lektin-Proteine in Quinoa durch Garen unter 
Druck vollständig deaktivieren.

Sie können Sardinen zum Beispiel 
zerkleinern und in einem cremigen 
Brotaufstrich verwenden. Ersetzen Sie  
einen Teil der Mayonnaise durch Joghurt, 
und fügen Sie ein paar Spinatblätter als 
gesunden Gemüseanteil hinzu. 

Eiweiß in Form von Linsen oder Bohnen hilft, 
den Blutzucker zu stabilisieren. Die 
Ballaststoffe in Bohnen und Linsen sorgen 
für ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl. 
Einen herzhaften Snack erhalten Sie, wenn 
Sie Kichererbsen rösten und mit Curry, 
Limette und etwas Salz würzen. Oder essen 
Sie nachmittags eine Linsensuppe mit 
Gemüse. Auch hier gilt, dass beim Garen 
dieser Nahrungsmittel unter Druck die 
Lektin-Proteine, die bei Menschen mit 
erhöhter (abnormer) Durchlässigkeit des 
Darms entzündliche Immunreaktionen 
hervorrufen können, deaktiviert werden.

Leinsamen und Hanfherzen bieten ein gutes 
Gleichgewicht von Protein, Kohlenhydraten 
und Fett und sind die Samen mit dem 
niedrigsten Lektingehalt. Diese Kombination 
hilft, das gefürchtete Tief nach dem Essen 
zu verhindern. Geben Sie frisch gemahlene 
Leinsamen, Hanfherzen (die Samen von 
Hanf) und eine Handvoll reife Beeren auf 
griechischen Joghurt aus Vollmilch, um 
morgens zum Frühstück oder als Snack am 
Nachmittag Energie zu tanken. 

Zitrusfrüchte sind der ideale Muntermacher, 
zum Teil aufgrund ihres Zuckergehalts, aber 
auch wegen dem leistungsstarken 
Antioxidans Vitamin C. Die Zitrusfruchtsaison 
endet mit dem Winter, aber im Frühling und 
Frühsommer können Sie stattdessen zum 
Beispiel Erdbeeren und Kirschen essen. 
Entscheiden Sie sich im Hochsommer für 
Heidelbeeren, die ebenfalls voller 
Antioxidantien stecken und das zentrale 
Nervensystem besonders nähren und 
schützen.

Geben Sie Walnüsse in einen Salat oder 
streuen Sie geröstete Mandelblättchen auf 
sautiertes Gemüse. Oder essen Sie einfach 
eine Handvoll Nüsse im Auto, falls Sie länger 
als erwartet unterwegs sind. Insgesamt sind 
wahrscheinlich Walnüsse die beste Wahl, 
gefolgt von Macadamianüssen und dann 
Mandeln. Den Verzehr von Cashewnüssen 
und Erdnüssen sollten Sie dagegen eher 
begrenzen.

Wenn Sie wirklich nicht ohne Koffein 
auskommen können, trinken Sie grünen Tee 
oder kleine Mengen Matcha. Grüner Tee ist 
ein koffeinhaltiges Getränk, das im Vergleich 
zu Kaffee eine nachhaltigere Wirkung hat. 
Und Mate-Tee ist ein beliebtes Getränk aus 
Südamerika; er ist in Teebeuteln oder lose 
erhältlich. Wenn der Tag noch nicht zu weit 
fortgeschritten ist, kann Kaffee in Maßen eine 
gute Wahl sein. Versuchen Sie, mindestens 
sechs bis acht Stunden vor dem 
Schlafengehen keine koffeinhaltigen 
Getränke mehr zu sich zu nehmen.

Wasser ist immer empfehlenswert. Schon 
leichte Dehydrierung kann zu einem 
Energietief führen. Peppen Sie Ihr Wasser 
mit energiespendenden Zusätzen wie 
Zitronenscheiben oder einem Spritzer 
Ingwertee auf. Ein großes Glas Wasser kann 
Hunger lindern, und Wasser fördert die 
entschlackende Nierenfunktion.
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Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten: Das ist das berüchtigte Nachmittagstief. Leiden Sie 
auch oft darunter? Oder vielleicht haben Sie schlecht geschlafen und sehnen sich schon den ganzen 
Tag nach Ihrem Bett. Häufig greifen wir in solchen Fällen nach einem Kaffee oder auch nach einem 
koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk oder „Energy-Drink“. Diese Muntermacher liefern jedoch nur 
einen kurzen Energieschub – ein Zuckerhoch im Körper – mit anschließendem erneutem Tief. Oder sie 
halten uns noch Stunden später wach, wenn wir einschlafen möchten. 

Energie durch die richtige Ernährung
Ernährung

Eine andere Möglichkeit, eine 
geballte Proteinladung zu erhalten, 
sind ganze Sardinen, die 100 Mal 
weniger Quecksilber enthalten als 
Thunfisch. 

Nüsse sind die Fertignahrung der 
Natur. Sie müssen nicht gekühlt 
werden und lassen sich ganz einfach 
zum Mitnehmen einpacken. 

Als sättigenden Snack am 
Nachmittag könnten Sie eine kleine 
Schale warme Quinoa mit Olivenöl 
beträufeln und mit einer Prise 
Meersalz würzen. 
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Selbstbefähigung 

Reportage

Manchmal scheint es, als hätten wir keine Kontrolle über unser Leben. Unser Einfluss 
auf die Umstände, unter denen wir aufgewachsen sind, die gesellschaftlichen Normen 
und Grenzen unseres Kulturkreises und die zwischenmenschliche Dynamik ist 
begrenzt, daher empfinden wir diese Aspekte leicht als unüberwindliche Hindernisse. 
Tatsache ist, dass wir nur wenige Aspekte unseres Lebens wirklich steuern können. 
Dennoch verfügen wir über die Fähigkeit zu tiefgreifender, umfassender persönlicher 
Selbstbefähigung. 
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Wie lassen sich diese scheinbar extremen 
Gegensätze miteinander vereinbaren? Das 
Einzige, was Sie im Leben steuern können, 
sind Sie selbst. Aber das kann oft unmöglich 
erscheinen. Wir sind unvollkommene und 
komplexe Kreaturen, in denen zahlreiche 
biologische, soziologische und 
psychologische Dynamiken ablaufen. Hier 
finden Sie eine Reihe von Anregungen zu 
einer Denkweise der Selbstbefähigung 
inmitten der ganzen Komplexität des Lebens. 

Beginnen Sie damit, wer Sie sind.
Es kann ein Leben lang dauern, sich selbst 
wirklich zu kennen, da wir uns immer wieder 
ändern und reifen. Viele Denker sind der 
Ansicht, dass es bei der Selbstkenntnis  
um den Weg geht, also um die Ausein-
andersetzung mit sich selbst, weil das  
„Ziel“ des vollständigen Verständnisses der 
eigenen Person unerreichbar ist. Wichtig ist, 
dass Sie grundlegend wissen, wer Sie sind. 
Fragen Sie sich zunächst, was Ihnen inneren 
Frieden verschafft. Wann fühlen Sie sich am 
besten – bei welcher Aktivität, in welcher Art 
von Umgebung und in Gesellschaft welcher 
Menschen? Welche Auslöser führen dazu, 
dass Sie sich ängstlich, wütend, traurig oder 
hoffnungslos fühlen? Bedenken Sie, dass 
Ihre Antworten auf diese Fragen sich mit 
zunehmendem Alter und mehr 
Lebenserfahrung ändern können.

Seien Sie nachsichtig mit sich selbst.
Nachsicht – mit sich selbst und anderen – ist 
ein wichtiger Aspekt der Güte. Selbster-
kenntnis kann zu schmerzhaften und 
schwierigen Einsichten in unseren Charakter 
oder unser Verhalten führen. Nachsicht mit 
sich selbst bedeutet nicht, unangenehme 
Aspekte der eigenen Persönlichkeit zu 
verleugnen oder herunterzuspielen. 

Machen Sie sich Ihre Stärken 
bewusst.
Wir können selbstbefähigter leben, wenn wir 
wissen, worin wir gut sind. Dabei geht es 
nicht um Selbstverherrlichung oder 
angeberisches Verhalten. Stattdessen 
sollten wir uns demütig vor Augen führen, 
was wir richtig machen oder wie wir sind. 
Ihre Stärken müssen nicht produktivitäts-
orientiert sein. Vielleicht können Sie gut 
Dinge bauen oder eine Vision für ein Projekt 
am Arbeitsplatz entwickeln. Oder vielleicht 
sind Sie ein begabter Bäcker. Versuchen 
Sie auch, Ihre Stärken aus einer 
emotionalen, spirituellen oder sozialen 
Perspektive zu ermitteln. Vielleicht sind Sie 
ein guter Zuhörer oder ein Gastgeber, bei 
dem sich Besucher sofort wohlfühlen. 
Vielleicht können Sie Ihre Zeit richtig gut 
einteilen. Oder Sie können schnell (und 
technologiefrei) Kontakte knüpfen.

Machen Sie sich Ihre Schwächen 
bewusst.
Aufrichtige Demut ist ein wichtiger Aspekt 
der Selbstkenntnis. Das Erstellen einer 
mentalen (oder tatsächlichen) Liste der 
Aspekte, bei denen Sie nicht so gut sind, 
bedeutet nicht zwangsläufig, dass Sie die 
Einträge dann der Reihe nach abarbeiten. 
Stattdessen ist es eine Möglichkeit, 
Bereiche zu erkennen, in denen Sie sich auf 
andere stützen oder einfach loslassen 
können. Die persönliche Weiterentwicklung 
setzt natürlich voraus, dass wir unsere 
eigenen Mängel angehen. 

Stellen sie keine Vergleiche an.
Soziale Medien zeigen nicht die Realität. 
Perfekte, mit unzähligen Filtern bearbeitete 
Bilder und ein nie endender Ansturm von 
Posts, in denen Menschen ihre vermeintlich 
glücklichen Momente teilen, können 
Selbstzweifel und sogar Ängste und 
Depressionen auslösen. Am besten folgen 
Sie auf Instagram niemandem mehr, der 
Ihnen keine Freude bereitet. Unterscheiden 
Sie kuratierte Inhalte von der Realität. 
Beschränken Sie Ihre Zeit auf Plattformen 
oder mit Menschen, mit denen Sie sich 
unweigerlich vergleichen. 

Definieren Sie Ihre eigene 
Vorstellung von Erfolg.
Machen Sie sich zu eigen, was Erfolg für Sie 
bedeutet. Vielleicht haben Sie eine Freundin, 
die die Arbeit liebt, der sie nachgeht, und 
durch Beförderungen mit entsprechenden 
Gehaltserhöhungen an die Spitze ihres 
Unternehmens gelangt ist. Das mag etwas 
sein, das Sie anstreben. Oder vielleicht sind 
Sie in Ihrer Position mit weniger Verantwor-
tung und einem akzeptablen Verdienst 
zufrieden und genießen ein entspannteres 
Leben. Große Häuser, neue Autos, 
luxuriöser Urlaub und jede Menge 
Besitztümer verschaffen Ihnen kein 
nachhaltiges Gefühl der Selbstbefähigung. 
Letztendlich müssen Sie sich darüber im 
Klaren sein, was Erfolg für Sie bedeutet.

Senken Sie Ihre Erwartungen.
Pessimisten behaupten gerne, dass sie 
Realisten sind. Das stimmt nicht ganz, denn 
jemand, der erkennt, dass es im Leben 
Grenzen gibt, hat eine andere Denkweise 
als jemand, der im Leben nur Schlechtes 
erwartet. Wenn Sie Ihre Ziele hoch stecken, 
sollten Sie prüfen, ob sie realistisch sind, um 
sicherzustellen, dass sie tatsächlich dem 
entsprechen, was Sie erreichen wollen 
(zusammen mit der Arbeit, die damit 
verbunden ist), und ob sie wirklich  
erreichbar sind.
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Nachsicht bedeutet, diese Mängel zu 
erkennen, bewusst wahrzunehmen 
und sich dann selbst zu verzeihen.

Uns, unseren Liebsten und der Welt 
ist jedoch eher geholfen, wenn wir 
unsere Stärken richtig einsetzen, 
als wenn wir übermäßige Zeit auf 
den Versuch verwenden, unsere 
Schwächen zu überwinden.
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Begegnen Sie Veränderungen 
aufgeschlossen.
Sich selbst und andere sowie die aktuellen 
Umstände für das, wer und was sie sind, zu 
akzeptieren und Dankbarkeit und Akzeptanz 
für die gegenwärtige Erfahrung aufzubringen, 
ist für den inneren Frieden unerlässlich. Aber 
das bedeutet nicht, dass wir uns Verände-
rungen widersetzen müssen. Nehmen Sie 
wahr, wenn Ihnen eine Gelegenheit zu 
Veränderung gegeben wird. Wenn Sie 
entlassen werden, sollten Sie Gefühle wie 
Traurigkeit, Wut oder Misstrauen zulassen, 
die Sie in dieser schwierigen Zeit vielleicht 
empfinden. Betrachten Sie den Verlust Ihrer 
Stelle aber auch als Chance, sich selbst und 
Ihre Situation zu verändern. Es liegt viel 
Wahrheit in dem Spruch „Wenn sich eine  
Tür schließt, öffnet sich eine andere.“ Der 
Rhythmus eines erfüllenden Lebens ist oft  
ein Wechsel von Loslassen und Verlieren 
einerseits und unerwarteten Gaben, die wir 
erhalten, andererseits.

Üben Sie Selbstfürsorge.
Machen Sie sich nicht zum Märtyrer. Wie 
beim Aufsetzen der Sauerstoffmaske im 
Flugzeug gilt auch im Leben: Sorgen Sie für 
die eigene Sicherheit, bevor Sie sich um 
andere kümmern. Selbstfürsorge muss nicht 
extravagant oder aufwendig sein. Schon 
einfache Dinge vermitteln uns dieses Gefühl 
der Sicherheit, zum Beispiel zeitig zu Bett 
gehen oder morgens den Sonnenaufgang mit 
einer warmen Tasse Tee in der Hand 
ansehen. Nichts ist wichtiger für die 
Selbstbefähigung als Selbstfürsorge.

Nehmen Sie Dinge hin. 
Das Gelassenheitsgebet mahnt uns, 
hinzunehmen, was wir nicht ändern können. 
Wenn wir vom Streben nach Kontrolle 
– oder der Sorge um fehlende Kontrolle – 
loslassen, kann das helfen, die gegenwär-
tigen Umstände zu akzeptieren und uns 
zum Handeln im Rahmen dieser Realität zu 
befähigen.

Hier sind einige einfache, alltägliche 
Übungen zur Selbstbefähigung.

Tagebuch führen. Sie brauchen keinen 
Roman über Ihr Leben zu schreiben. Indem 
Sie einfach eine kurze Liste der 
Geschehnisse oder Ihrer Gefühle an diesem 
Tag aufschreiben, können Sie eine 
Bestandsaufnahme Ihrer Erfahrungen 
machen und den Kopf frei bekommen.

Selbstbejahung. Manchmal zögern 
Menschen, sich selbst zu bestärken, weil 
sie denken, das sei unaufrichtig oder 
heuchlerisch. Sie brauchen sich keine 
Aufmunterungen zu denken oder zu sagen, 
die Ihrer Meinung nach nicht auf Sie 
zutreffen. Vielleicht beginnen Sie mit 
grundlegenden Bestärkungen wie „heute 
werde ich üben, mich freundlich zu äußern“, 
„ich kann gelassen bleiben, wenn ich bei 
der Arbeit mit Person X interagieren muss“ 
oder „ich verhalte mich integer, wenn bei 
diesem gesellschaftlichen Anlass jemand 
tratscht.“

Obwohl viele Gefühle oder Gedanken nicht 
kontrolliert werden können, lässt sich unser 
Handeln durch das Annehmen von 
ruhigeren, gefassteren Gefühlen und 
Gedanken beeinflussen. Für den Verstand, 
den Körper und den Geist gesunde 
Handlungen wirken sich auf unsere Gefühle 
und Gedanken aus.

Sport. Wenn wir uns Zeit für körperliche 
Betätigung nehmen, werden im Körper 
Chemikalien freigesetzt, die zu positiven 
Gefühlen führen. Wenn unser Körper stark 
ist, fühlen wir uns insgesamt stärker.

Schlaf. So wichtig wie Wasser, Nahrung 
und Obdach. Schlaf hilft, nicht nur unsere 
neurologischen, sondern alle unsere 
körpereigenen Systeme zu reparieren. Ohne 
ein ruhiges Körpersystem und einen 
friedvollen Geist können wir uns nicht selbst 
verwirklichen. 
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Die Verhaltensweise ändern 
(kognitive Verhaltensmodifikation). 
Unsere Gedanken, Gefühle und 
Handlungen bilden ein miteinander 
verbundenes Dreieck, in dem jedes 
Element die anderen beeinflusst. 



|    The Art of Growing Young18 |    The Art of Growing Young



März/April 2020    |

Leinsamen sind für ihren hohen Anteil an 
Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffen 
bekannt. Sie stammten ursprünglich aus 
dem Nahen Osten, werden heute aber vor 
allem in Nordamerika angebaut.

Leinsamen stecken voller ALA (Alpha-
Linolensäure), einer pflanzlichen Quelle von 
Omega-3. Die ALA in Leinsamen oder 
Leinsamenöl kann im Körper in EPA 
(Eikosapentaensäure) und DHA 
(Docosahexaensäure) umgewandelt werden 
– Omega-3-Fettsäuren, die in Fischöl 
vorkommen. Leinsamen sind daher eine gute 
Wahl für Vegetarier und Veganer, die sich 
gegen die Einnahme von Fischöl entscheiden. 
ALA kann jedoch nur in begrenzten Mengen 
in EPA und DHA umgewandelt werden (wenn 
auch bei Frauen größer als bei Männern), 
daher sind Nahrungsergänzungsmittel mit 
EPA und DHA auf Algenbasis gerade für 
Vegetarier und Veganer empfehlenswert, die 
keinen Fisch essen.

Die Liste der Gesundheitsvorteile von 
Leinsamen ist lang. Leinsamen fördern  
die Herzgesundheit, und in Studien wurde 
eine cholesterinsenkende Wirkung 
nachgewiesen.2,3 Die tägliche Einnahme  
von Leinsamen geht mit einer deutlichen 
Senkung des Blutdrucks einher.4 In einer 
Studie nahmen Teilnehmer mit erhöhtem 
Blutdruck sechs Monate lang täglich  
30 Gramm Leinsamen. 

Die Studienteilnehmer verzeichneten im 
Durchschnitt eine Senkung des systolischen 
Blutdrucks von 10 mmHg und des 
diastolischen Blutdrucks von 7 mmHg.  
Bei Patienten mit einem systolischen  
Druck über 140 mmHg wurde ein Rückgang 
von 15 mmHg verzeichnet. 

Leinsamen sind auch gut für den Darm  
und können zur Entschlackung beitragen. 
Darmprobleme wie Verstopfung und 
Durchfall lassen sich durch verschiedene 
Wirkmechanismen von Leinsamen lindern.5  

Leinsamen haben einen nussigen Geschmack 
und eine knusprige Textur. Sie werden am 
besten frisch gemahlen verzehrt – ohne diese 
Aufbereitung können sie den gesamten 
Verdauungsprozess unversehrt durchlaufen. 
Leinsamen sind zwar als Mehl erhältlich, aber 
die Nährstoffvorteile nehmen nach dem 
Mahlvorgang schnell ab. Sinnvoller ist es 
daher, Leinsaat als ganzen Samen zu kaufen 
und einfach schnell in der Kaffeemühle zu 
mahlen. 

In den Medien ist nun jedoch öfter zu lesen, 
dass Mandeln und Mandelmilch nachteilige 
Umweltauswirkungen haben.6 Der Anbau 
von 16 Mandeln erfordert mehr als 56 Liter 
Wasser – rund 3,5 Liter Wasser pro Mandel! 
Eine umweltfreundlichere Alternative wäre 
Leinsamenmilch, die Sie ganz einfach selbst 
herstellen können. 

Filtern Sie die Mischung durch einen 
Nussmilchbeutel oder ein feines Sieb. Sie 
können ganz nach Geschmack Vanilleextrakt 
oder Honig hinzugeben. 

Wenn Sie keine Eier essen (oder wenn Ihnen 
gerade für ein Backrezept ein Ei fehlt), 
können Sie Leinsamen als Bindemittel in 
Backwaren verwenden. 

Ein weiterer Tipp für die einfache Aufnahme 
von Leinsamen in Ihre Ernährung: 
Verwenden Sie Leinsamenöl. (Achten Sie 
jedoch darauf, die geöffnete Flasche im 
Kühlschrank aufzubewahren). Ersetzen Sie 
das Olivenöl in Salatdressings und 
Marinaden durch Leinsamenöl. Oder tröpfeln 
Sie dieses nussige Öl auf Popcorn oder 
Toast. Die Nährstoffvorteile bleiben am 
besten erhalten, wenn Sie es nicht erhitzen. 
Verwenden Sie es also wie ein hochwertiges 
Olivenöl.
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Superfoods sind ein Lebensmitteltrend, bei dem immer wieder Althergebrachtes neu entdeckt 
wird. Schon lange bevor Chiasamen als wiederentdecktes Urnahrungsmittel mit unzähligen 
Gesundheitsvorteilen in aller Munde waren und Hanfherzen den Massenmarkt eroberten, gab es die 
schlichten Leinsamen. 

Leinsamen 

Kräuter & Nahrungsergänzungen

Leinsamen sind kleine Nährstoff-
Kraftpakete.1 Dabei spielen die 
bereits erwähnten Omega-3-
Fettsäuren eine große Rolle.  

Mandelmilch ist eine beliebte 
Alternative zur Kuhmilch. 

Mahlen Sie einfach ganze Leinsamen 
und Wasser im Verhältnis 1:4 mit 
einer Prise Salz drei bis fünf Minuten 
lang in einem leistungsstarken Mixer. 

1 Goyal, Ankit et al. „Flax and Flaxseed Oil: an Ancient Medicine 
& Modern Functional Food.“ Journal of Food Science and 
Technology, Bd. 51, Nr. 9, Sept. 2014, S. 1633-1653. 
doi:10.1007/s13197-013-1247-9.
2 Kristensen, Mette et al. „Flaxseed Dietary Fibers Lower 
Cholesterol and Increase Fecal Fat Excretion, but Magnitude of 
Effect Depend on Food Type.“ Nutrition & Metabolism, Bd. 9, Nr. 
1, Feb. 2012, S. 8. doi:10.1186/1743-7075-9-8.
3 Edel, Andrea L et al. „Dietary Flaxseed Independently Lowers 

Circulating Cholesterol and Lowers It beyond the Effects of 
Cholesterol-Lowering Medications Alone in Patients with 
Peripheral Artery Disease.“ The Journal of Nutrition, Bd. 145, Nr. 
4, Feb. 2015, S. 749-757. doi:10.3945/jn.114.204594.
4 Rodriguez-Leyva, Delfin et al „Potent Antihypertensive Action 
of Dietary Flaxseed in Hypertensive Patients.“ Hypertension, 
Bd. 62, Nr. 6, Dez. 2013, S. 1081-1089. doi:10.1161/
hypertensionaha.113.02094.
5 Palla, Amber Hanif und Anwarul-Hassan Gilani. „Dual 

Effectiveness of Flaxseed in Constipation and Diarrhea: Possible 
Mechanism.“ Journal of Ethnopharmacology, Bd. 169, Juli 
2015, S. 60-68. doi:10.1016/j.jep.2015.03.064.
6 Buchanan, Larry et al. „Your Contribution to the California 
Drought.“ The New York Times, 21. Mai 2015, https://www.
nytimes.com/interactive/2015/05/21/us/your-contribution-to-
the-california-drought.html.
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Linda Akeson McGurk beleuchtet die 
unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Einstellungen zum Aufenthalt im Freien bei 
allen erdenklichen Wetterbedingungen – und 
in Schweden und anderen nordeuropäischen 
Ländern kann das Wetter bekanntermaßen 
recht unangenehm sein. 

Sie kontrastiert dies mit ihren Erfahrung in 
einer Kleinstadt im mittleren Westen der 
Vereinigten Staaten: Ihre amerikanischen 
Nachbarn fanden es merkwürdig oder albern, 
wenn sie ungeachtet des Wetters zu Fuß 
unterwegs war. Man bemitleidete sie, weil 
man annahm, dass sie sich kein Auto leisten 
konnte, und bestand darauf, sie vor die Tür zu 
chauffieren. Ihre täglichen Spaziergänge mit 
ihrem neugeborenen Baby bei Temperaturen 
von -9 Grad Celsius schockierten die 
Einheimischen. Dabei entspricht das Klima in 
dieser Region der Vereinigten Staaten 
weitgehend dem ihrer Heimat Schweden – 
wo niemand sich etwas dabei denken würde.

Der skandinavische Ansatz scheint jedoch 
der Richtige zu sein. Denken Sie nur an Ihre 
schönsten Kindheitserinnerungen zurück. 
Wie viele davon erlebten Sie im Freien – ob 
im Hinterhof oder auf einem Familienurlaub 
in einem Nationalpark? Heutzutage spielt 
sich die Kindheit leider in Innenräumen ab 
– und das fast ausschließlich.

Fast die Hälfte aller Erwachsenen ist der 
Meinung, dass Kinder erst ab 14 Jahren 
unbeaufsichtigt im Freien spielen sollten.  
Der Grund dafür ist Angst – vor Verletzungen 
oder gar Entführungen. In Großbritannien 
verletzen sich inzwischen mehr Kinder, weil 
sie aus dem Bett fallen, als weil sie beim 
Bäumeklettern abstürzen.2 In den Vereinigten 
Staaten gibt es heute nicht mehr 
Kindesentführungen als in den 1950er 
Jahren, und auch die Verbrechensrate 
insgesamt ist weitgehend gleich oder 
geringer. In die Höhe geschnellt ist hingegen 
die Angst vor der Kriminalität.3 

Die Vorteile für die Gesundheit, die soziale 
und die emotionale Entwicklung von Kindern, 
die täglich und bei jedem Wetter im Freien 
spielen, sind unwiderlegbar. Durch den 
Aufenthalt unter freiem Himmel steigt der 
Vitamin-D-Pegel, und dieses Vitamin stärkt 
die Widerstandskraft. Kinder, die Schmutz 
und Erde ausgesetzt sind, entwickeln 
robustere Mikrobiome und Immunsysteme. 
Vor allem bewegen sie sich weitaus mehr. 

20

Ein skandinavisches Sprichwort besagt: „Es gibt kein schlechtes 
Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung“. Diese Ansicht teilt  
auch die schwedische Autorin Linda Akeson McGurk. In ihrem  
Buch Theres’s No Such Thing as Bad Weather beschreibt sie,  
wie sie als schwedische Mutter in den USA, der Heimat ihres 
Mannes, ihre Kinder aufzieht und welche kulturellen Konflikte  
das mit sich bringt.1

Kind der Natur 

Familie & Gesundheit

Sie berichtet, dass Babys von 
Geburt an warm eingewickelt im 
Kinderwagen im Freien Nickerchen 
halten und dass skandinavische 
Eltern bei der Auswahl eines 
Kindergartens besonders darauf 
achten, wie viel Zeit die Kinder dort 
im Freien spielen. Der Grund dafür sind weniger 

Videospiele und Bildschirme als 
vielmehr der enorme Wandel in der 
Einstellung der Erwachsenen. 

Sie rennen nicht nur, sondern sie 
wechseln auch ständig die Position – 
sie ducken sich und greifen  
nach Grashalmen, sie strecken sich 
nach Baumästen und sie robben  
über das Feld.  

1 McGurk, Linda Akeson. There’s No Such Thing as Bad 
Weather: a Scandinavian Mom’s Secrets for Raising Healthy, 
Resilient, and Confident Kids (from Friluftsliv to Hygge). 
Touchstone, 2017.
2 Henley, Jon. „Why our children need to get outside and 
engage with nature.“ The Guardian. Guardian News and Media, 
16. August 2010.

3 Skenazy, Lenore. „Crime Statistics.“ Free-Range Kids, 
http://www.freerangekids.com/crime-statistics/.
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Menschen lebten seit Urzeiten tagsüber im 
Freien – erst durch die industrielle Revolution 
vor etwa 200 Jahren verlagerte sich der 
Großteil der Arbeitsplätze in geschlossene 
Räume. Wahrscheinlich sind viele Aspekte 
des menschlichen Stoffwechsels auf den 
Kontakt mit den Elementen angewiesen 
– Sonnenschein natürlich, aber auch Wind, 
Feuchtigkeitsschwankungen, Änderungen 
des atmosphärischen Drucks und Erdboden, 
der „Haut“ unseres Planeten.

Das Spielen im Freien ist kreativer und 
fantasievoller. Begrenztes Spielzeug und 
keine Bildschirme bedeuten, dass Kinder 
ihre unglaubliche Fantasie nutzen. Sie 
erforschen Gras und Bäume, Felsen und 
Kiesel und berühren Blumen und Insekten. 
Sie können ihre Umgebung mit allen Sinnen 
erleben.

Beim Spielen im Freien interagieren Kinder 
ganz natürlich mit anderen Kindern und 
entwickeln so ihr Sozialverhalten. Auf dem 
Spielplatz lernen sie, sich an der Rutsche 
anzustellen oder gemeinsam mit einem Ball 
zu spielen. Sie erlernen den Umgang mit 
Konflikten und verinnerlichen soziale 
Verhaltensnormen.

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran! 
Investieren Sie in wasserdichte Stiefel und 
warme Winterkleidung, und fürchten Sie sich 
nicht vor Schmutz und kleinen Verletzungen. 
Für Kinder bietet Zeit unter freiem Himmel 
enorme Vorteile, die oft sofort zu sehen sind!
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Der Aufenthalt im Freien entspannt 
Emotionen und baut Stress ab. Im 
Grünen beruhigen sich die Nerven, 
und das gilt auch für Kinder. 
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Aber ob mit Lehrer und Wandtafel oder 
ohne: Von unserer Zeit als Fötus in der 
Gebärmutter bis ins vorgerückte Alter lernen 
wir ununterbrochen. Und es gibt gute 
Gründe dafür, sich lebenslang 
weiterzubilden, auch mit über siebzig oder 
achtzig und darüber hinaus. 

In Studien hat sich gezeigt, dass lebens-
langes Lernen dazu beiträgt, Demenz zu 
verzögern oder sogar zu verhindern und 
Depressionen entgegenzuwirken.

Bildung in jedem Alter hilft uns, einen 
relevanten und aktuellen Lebensbezug 
herzustellen. Sie trägt zur Integration in die 
Gemeinschaft bei, und wir fühlen uns bei 
Familienfeiern oder Gesprächen zwischen 
Generationen stärker eingebunden. Wir gehen 
soziale Risiken ein, um neue Menschen und 
neue Lebensweisen kennenzulernen.

Vielleicht waren Sie Briefträger, träumten 
aber davon, Konditor zu sein. Oder vielleicht 
wünschen Sie sich seit jeher, dass Sie 
Klavierspielen gelernt hätten. Man muss kein 
Kind sein, um Klavierunterricht zu nehmen. 

Verwandeln Sie diesen unerfüllten Wunsch in 
etwas Neues, das Sie lernen oder 
verbessern können. Sie brauchen sich nicht 
für eine Ambition oder ein Hobby zu 
entscheiden, die völlig neu sind. Vielleicht 
können Sie schon sehr gut Walzer tanzen, 
möchten aber Ihr Repertoire erweitern, 
indem Sie einen Salsa-Tanzkurs besuchen. 

Senioren haben viele Möglichkeiten, Kurse 
und Lernmöglichkeiten zu finden. Beginnen 
Sie mit der Seniorenberatung vor Ort, der 
Bibliothek oder der Volkshochschule. Vielleicht 
gibt es dort Kurse speziell für Senioren. Oder 
fragen Sie bei einer Universität in der Nähe, ob 
es Vorlesungen oder Seminare gibt, an denen 
Sie teilnehmen können. Informieren Sie sich 
online über Ressourcen oder rufen Sie bei 
Ihrer Gemeinde an, um Informationen über 
Vorträge und Lehrveranstaltungen in Ihrer 
Umgebung zu erhalten.

Hier ein paar Ideen zum Erwerb neuer 
Fähigkeiten und Kenntnisse:

•  Nehmen Sie an einem Tischlerkurs teil 
oder vielleicht an einem über Edelsteine 
oder Pflanzen oder Gartenbau.

•  Erlernen Sie eine Handarbeit wie Nähen, 
Sticken oder Stricken.

•  Entdecken Sie neue Sport- und 
Fitnessmöglichkeiten im Sportverein. Sehen 
Sie sich an, welche Kurse Fitness- oder 
Sportzentren in Ihrer Umgebung anbieten. 
Fragen Sie, welche davon am besten für 
Ihre körperlichen Bedürfnisse und 
möglichen Bewegungseinschränkungen 
geeignet sind.

•  Laden Sie einen ausländischen Studenten 
oder eine neue Migrantenfamilie aus der 
Nachbarschaft zum Abendessen bei sich 
zu Hause ein, um mehr über deren Kultur 
und Land zu erfahren. Das ist gleichzeitig 
eine gute Gelegenheit, sie mit ihrem neuen 
Umfeld vertraut zu machen. Es baut 
persönliche Beziehungen auf und stärkt 
das Gemeinschaftsgefühl.

•  Holen Sie sich aus der Bücherei ein 
Lehrbuch zu einem Thema, das Sie 
interessiert, und lernen Sie etwas völlig 
Neues. Sie könnten dabei feststellen, dass 
es viele neue Erkenntnisse gibt, seit Sie 
sich das letzte Mal mit Themen wie 
Biologie, Raumfahrt oder Geschichte 
beschäftigt haben.

•  Nehmen Sie an einem Erzählkreis teil. 
Dabei können Sie Erfahrungen und 
Geschichten austauschen und lernen, ein 
besserer Zuhörer zu sein.

•  Suchen Sie sich einen Kochkurs für eine 
Cuisine, die Sie noch nicht kennen, oder 
gehen Sie auf einen exotischen 
Wochenmarkt und fragen Sie die Käufer, 
wofür sie bestimmte Zutaten verwenden.

 
•  Unternehmen Sie eine Bildungsreise in 

einen Teil Ihres Landes, in dem Sie noch nie 
waren. Viele Reisen dieser Art spezialisieren 
sich auf Themen wie die Kunst, Geschichte 
und Kultur der jeweiligen Gegend und ihrer 
Bewohner.

•  Nehmen Sie in örtlichen Museen an 
kostenlosen Führungen teil. 

•  Fragen Sie Ihre Enkelkinder nach deren 
Hobbys. Sie könnten zum Beispiel lernen, 
wie man Fotos in Adobe oder Instagram 
bearbeitet, oder mehr über die 
Lieblingssportarten oder -fernsehserien der 
jungen Generation erfahren.

Konzentrieren Sie sich auf etwas, das Sie 
interessiert und begeistert. Stehen Sie zu 
Ihrer Unvollkommenheit. Nehmen Sie sich 
zurück und werden Sie wieder zum 
„Schüler“. Und haben Sie vor allem Spaß 
daran, genau das zu lernen, was Sie in 
diesem Lebensabschnitt lernen möchten. 
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Wenn Sie im Ruhestand sind oder kurz vor dem Ende Ihrer beruflichen Laufbahn stehen, haben Sie 
wahrscheinlich schon lange nicht mehr in einem Klassenzimmer gesessen. Viele von uns haben in der 
Schule oder an der Universität das letzte Mal einen Lehrer oder Dozenten vor sich gehabt. 

Lebenslanges Lernen

Familie & Gesundheit

Lebenslanges Lernen ist gut für 
unsere Gehirngesundheit. Wenn 
wir geistig aktiv bleiben, denken wir 
scharfsinniger und flexibler. 

Viele von uns denken über den 
Traumjob nach, den wir gern gehabt 
hätten. 

Melden Sie sich für Vorlesungen an 
einer lokalen Lehranstalt zu Themen 
wie Geschichte, Kunst, Wissenschaft 
oder Gesundheit an.
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Die Zeiten sind vorbei, in denen Männer nicht 
am häuslichen Leben teilnahmen oder nichts 
weiter als der Brötchenverdiener der Familie 
waren. Inzwischen wird von Männern erwartet, 
dass sie sich ins häusliche Familienleben 
einbringen – und das tun sie gerne. 

Bezahlter Elternschutz ist ein Recht, das in 
allen westlichen Ländern mit Ausnahme der 
USA gesetzlich verankert ist. In Kanada, 
Nordeuropa, Großbritannien und Deutsch-
land gibt es Vaterschaftsurlaub, der speziell 
für Väter von Kleinkindern vorgesehen ist. 
Männer sollten diesen Urlaub nicht nur in 
Anspruch nehmen, sondern sich auch dafür 
einsetzen, dass Mütter und Väter gleich 
lange Elternschutzzeiten erhalten. 

Finden Sie heraus, ob an Ihrem Arbeitsplatz 
die Möglichkeit besteht, von zu Hause aus 
zu arbeiten. In unserem digitalen Zeitalter 
gibt es viele berufliche Tätigkeiten, die extern 
ausgeübt werden können, und dies wird von 
vielen Arbeitgebern unterstützt. Leider hat 
die Berufswelt das volle Potenzial dieser 
Arbeitsweise noch nicht erkannt und 
umgesetzt. 

Wenn Ihr Unternehmen Telearbeit ermöglicht 
– selbst an nur einem Tag pro Woche –, 
nehmen Sie dieses Angebot in Anspruch. 
Sie ersparen sich das Pendeln und können 
während dieser Zeit andere, persönliche 
Dinge erledigen. Anstatt morgens zur Arbeit 
zu fahren, könnten Sie Sport treiben, mittags 
mit dem Hund spazieren gehen oder auch 
Ihr Kind von der Schule abholen. Aber Sie 
sollten dabei Folgendes bedenken: 
Telearbeit kann überhand nehmen. Wenn Sie 
bei der Arbeit zu Hause keine klare Trennung 
zwischen Arbeit und Privatleben vornehmen, 
kann dies dazu führen, dass die Arbeit in 
andere private Zeiten vordringt, zum Beispiel 
den Abend oder das Wochenende.

Kürzere Arbeitswochen werden bisher kaum 
angeboten, auch wenn es Belege dafür gibt, 
dass sie zu höherer Produktivität und 
größerer Zufriedenheit bei der Arbeit führen. 
Wenn Sie nicht für eine der wenigen Firmen 
arbeiten, die sich für eine kürzere 
Arbeitswoche einsetzen, könnten Sie 
möglicherweise mit Gleitzeit arbeiten. Statt 
einer fünftägigen Woche könnten Sie Ihre 
Arbeitsstunden an vier Tagen in der Woche 
absolvieren. Wenn Sie in einer Woche 
Überstunden machen, können Sie diese 
vielleicht in der nächsten Woche 
abbummeln.

Es ist nicht immer einfach, wenn Sie eine 
leitende Position haben, aber im Urlaub 
sollten Sie Ihr Möglichstes tun, um die Arbeit 
aus Ihrer „Zeit für sich“ fernzuhalten. 
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Die heutige Vorstellung von Maskulinität erlaubt Männern, alle Facetten ihrer Persönlichkeit 
auszuleben. Vor allem in jüngeren Generationen ist es ganz normal, dass Männer weinen, Emotionen 
zeigen, auf Selbstfürsorge achten und ihre persönlichen Bedürfnisse direkter aussprechen. 

Ausgewogenes Arbeits- und Privatleben

Familie & Gesundheit

Dabei geht es nicht nur darum, die 
schlaflosen Nächte (und Tage!), 
das Füttern und Windelwechseln 
gerecht auf beide Geschlechter 
zu verteilen, sondern vor allem 
darum, dass es für die Kinder und 
die Gesellschaft aus emotionaler, 
sozialer und gesundheitlicher Sicht 
besser ist, wenn Väter und Mütter 
gleichermaßen an der Betreuung 
ihrer Kinder beteiligt sind.

Hohe Anforderungen im Beruf, lange 
Arbeitswege und der berufliche 
Wettbewerb spielen in der modernen 
Arbeitskultur nach wie vor eine 
große Rolle. Daher ist es wichtig, 
dass Männer neue Denkanstöße 
für ein ausgewogenes Arbeits- und 
Privatleben geben, um alle Aspekte 
ihrer Persönlichkeit verwirklichen zu 
können.

Machen Sie statt Kurzurlauben lieber 
jedes Jahr einen längeren Urlaub und 
sagen Sie Ihrem Team rechtzeitig 
vorher Bescheid, dass Sie während 
dieser Zeit nicht verfügbar sind. 
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Als Führungskraft haben Sie Vorbildfunktion 
und geben Ihren Mitarbeitern dadurch ein 
positives Beispiel dafür, dass Sie das 
ausgewogene Verhältnis zwischen Arbeits- 
und Privatleben ernst nehmen!

Überlegen Sie, in Ihren Freundeskreis in 
sozialen Medien nur Freunde und 
Familienmitglieder aufzunehmen. 
Freundschaftsanfragen von Ihrem Chef oder 
von Kollegen können Sie einfach 
kommentarlos ignorieren. Dadurch wird ein 
gesunder Abstand zur Arbeit geschaffen, 
und Ihr Privatleben bleibt privat.
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Vielleicht sollten Sie auch die 
Sozialkontakte am Arbeitsplatz auf 
gelegentliche Zusammenkünfte oder 
Unternehmungen beschränken.  
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Dieses Jahr zollen Menschen rings um  
die Welt den Bemühungen um die 
Gleichstellung der Geschlechter 
Anerkennung. Dabei kommen Themen  
wie Bildung für Mädchen, die Unterbindung 
aller Formen sexueller Gewalt sowie 
Frauengesundheit zur Sprache. 

Wir müssen jede/r Rechenschaft über 
unsere Gefühlsreaktionen, Ansichten, Urteile 
und Vorgehensweisen ablegen. Es ist 
wichtig, zu erkennen, wie Stereotype 
zwischenmenschliche Beziehungen 
belasten. Es ist unerlässlich, dass wir  
unsere Auffassung der Geschlechterrollen 
hinterfragen. 

Der Ursprung des Weltfrauentags reicht 
mehr als ein Jahrhundert zurück. Er begann 
als Würdigung der Arbeitskräfte in der 
Textilindustrie. In der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts entwickelt er sich zum 
allgemeinen Tag der Frau. 

Heute ist der Weltfrauentag in einigen 
Ländern ein öffentlicher Feiertag. Manche 
Länder fassen den Weltfrauentag weniger 
als politische Veranstaltung auf und eher als 
Anlass, die Frauen im eigenen Umfeld zu 
würdigen. 

Es gibt öffentliche Veranstaltungen, die  
eher einer Feier gleichen. Oder es gibt 
organisierte Demonstrationen für eine 
gerechtere Behandlung von Frauen oder  
für bestimmte Zielsetzungen.  

Die These lautet, dass die Selbstverwirklichung 
eines Menschen allen anderen Menschen 
zugutekommt. Wenn ein Mensch sein 
ganzes Potenzial entfalten und Großes 
erreichen kann, ebnet das weiteren 
Menschen den Weg. 

Die Vorstellung besteht daher darin,  
durch die Verbesserung von Status und 
Lebensqualität der Frauen eine 
Kettenreaktion auszulösen, durch die alle 
Menschen gewinnen. Diese Frauen sind 
unsere Töchter, Mütter, Schwestern, 
Nachbarinnen und Kolleginnen. Eine Welt 
der Gleichberechtigung ist eine Welt der 
Befähigung – nicht nur für Frauen, sondern 
für uns alle.
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Der 8. März ist der internationale Frauentag. Mit diesem 
Welttag wird der Beitrag gewürdigt, den Frauen zur Gesellschaft 
leisten. Dieses Jahr lautet das Motto #EachforEqual.1  Wenn wir 
alle – jedes Mädchen, jede Frau, jeder Junge, jeder Mann – die 
Gleichberechtigung vertreten, wird unsere Welt für alle gerechter.

Weltfrauentag

Familie & Gesundheit

Wir müssen uns in unserem 
Privatleben und in der Öffentlichkeit 
für Verbesserungen einsetzen, damit 
Frauen und alle Menschen gerecht 
und mit Respekt behandelt werden. Und in wieder anderen Ländern 

kommt dem Weltfrauentag in 
etwa die gleiche Rolle zu wie dem 
Muttertag. 

Jeder Mensch hat eine ganz eigene 
Perspektive. Wenn mehr Frauen 
gleichberechtigt zum Gemeinwohl 
beitragen, ergeben sich neue 
Möglichkeiten für echte Fortschritte. 

1 „Theme for International Women’s Day 2020 Is 
#EachforEqual.“ International Women’s Day, 2. Sept. 2019, 
https://www.internationalwomensday.com/2020Theme. 
Abgerufen am 15. Dezember 2019.
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So weisen Länder, in denen die 
Gleichberechtigung der Geschlechter weiter 
vorangeschritten ist, in der Regel ein höheres 
Maß an wirtschaftlichem Wohlstand auf. 
Umgekehrt gibt es in Ländern mit geringerer 
Gleichberechtigung der Geschlechter eher 
instabile Regierungen und gesellschaftliche 
Probleme (höhere Kriminalitätsraten). Durch 
die Gleichstellung der Frauen gewinnen 
Männer Frieden, Sicherheit und Wohlstand.  

Wie wir Mädchen von Geburt an behandeln, 
beeinflusst ihr Potenzial ihr ganzes Leben 
lang. Und darunter leiden nicht nur Frauen, 
sondern auch Männer. Wenn Mütter, Töchter 
und Schwestern unterdrückt werden, 
können auch Männer nicht ihr ganzes 
Potenzial entfalten. 

Frauen vollbringen große Leistungen, nicht 
nur für sich selbst, sondern auch für die 
Gesellschaft als Ganzes. Indem wir die 
Perspektiven und Bedürfnisse der weiblichen 
Weltbevölkerung würdigen, machen wir die 
Welt heute für alle Menschen besser. Unser 
Dank gilt den Frauen – für alles, was sie tun 
und wofür sie sich einsetzen, insbesondere 
die Gleichberechtigung für alle Menschen.
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Eine Gesellschaft ist nur so stark wie 
ihre schwächsten Mitglieder. 
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Ähnlich wie Fett hat Salz einen unverdient 
schlechten Ruf. Beide Nährstoffe sind 
unerlässlich für die körperliche Gesundheit. 
Es gibt viele Belege dafür, dass Salz 
geringere Auswirkungen auf Herzkrankheiten 
und Bluthochdruck hat als bislang 
angenommen. So zeigte sich beispielsweise 
in einer Studie, dass eine salzarme 
Ernährung das Blutcholesterin nur um  
2,5 Prozent und die Bluttriglyceride nur um  
7 Prozent erhöhte.1 Aus einer anderen 
Studie ging hervor, dass Teilnehmer mit einer 
salzarmen Ernährung eine Resistenz gegen 
Insulin entwickeln können, das Hormon, das 
für den Transport des Zuckers vom Blut in 
die Zellen verantwortlich ist.2 
 

Menschen können einfach nicht ohne Salz 
leben. Wie viel zu viel ist, hängt von vielen 
Faktoren ab und kann je nach den 
Körperbedingungen, dem Lebensstil und der 
Krankengeschichte von Mensch zu Mensch 

verschieden sein. Menschen mit hohem 
Blutdruck (Hypertonie), die bei Einhaltung 
einer natriumarmen Ernährung einen 
niedrigeren Blutdruck haben, gelten als 
salzempfindlich und müssen möglicherweise 
ihre Natriumaufnahme unter ärztlicher Obhut 
überwachen. Die meisten Menschen mit 
Hypertonie sind jedoch nicht salzempfindlich. 
Für den Großteil der Bevölkerung ist Salz 
nichts, was um jeden Preis vermieden 
werden sollte. Es kann einen gesunden und 
schmackhaften Teil der Ernährung 
ausmachen.

In Ihrem Verdauungstrakt gibt es ein 
komplettes Ökosystem, das zusammen-
fassend als Darmflora bezeichnet wird, auch 
bekannt als das menschliche Darmmikrobiom. 
(Jeder Bereich des Körpers hat ein eigenes 
Mikrobiom, das Darmmikrobiom ist jedoch 
bei Weitem das größte und vielfältigste.) In 
einem gesunden Körper sind die meisten 
dieser mikroskopischen Organismen gesund 
und nützlich. Ohne sie wäre Ihr Verdauungs-
trakt gar nicht in der Lage, richtig zu 
funktionieren, und das gleiche gilt für Ihr 
Immunsystem. Im Wettkampf mit diesen 
nützlichen Organismen stehen schädliche 
Organismen, die Krankheiten und Infektionen 
verursachen und die Fähigkeit des Körpers 
behindern können, Nährstoffe aus 
Lebensmitteln vollständig aufzunehmen. 
Durch Probiotika, ob in Nahrungsergän-
zungsmitteln oder in fermentierten 
Nahrungsmitteln wie Joghurt, Kefir, saurer 
Sahne, Kimchi oder Sauerkraut, führen Sie 
dem Körper mehr gute Bakterien zu. Im 
Kampf der Mikroorganismen können Sie 
somit auf natürliche Weise das 
Gleichgewicht zugunsten der nützlichen 
Bakterien verschieben.

Ja! Die Stimmung und die Gefühle, auf die wir uns 
konzentrieren, können einen enormen Einfluss auf die 
psychische und körperliche Gesundheit haben. Aus einer 
großen Studie mit über 225.000 Teilnehmern ging kürzlich 
hervor, dass ein Zusammenhang zwischen Optimismus 
und Pessimismus einerseits und Herz-Kreislauf-Risiken  
und der Gesamtsterblichkeit andererseits bestehen könnte. 
Die Forscher fanden heraus, dass bei Menschen mit einer 
optimistischen Einstellung ein geringeres Risiko für 
Herz-Kreislauf-Vorfälle und damit verbundene Sterblichkeit 
besteht.3 Mit anderen Worten: Wenn wir uns auf die 
positiven Aspekte unseres Lebens konzentrieren – die 
Dinge, Menschen, Erfahrungen und Gedanken, die Freude 
in unser Leben bringen –, schützen wir auch unsere 
körperliche Gesundheit. Es gibt eine sehr reale und sehr 
starke Verbindung zwischen Geist und Körper. Die 
bewusste Entscheidung, unsere Gedanken in optimistische 
Bahnen zu lenken, ist daher ein sehr wichtiger Aspekt der 
„Kunst des Jüngerwerdens“.
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Was sind Probiotika, und warum 
sind sie so wichtig?

Hat meine Stimmung wirklich 
Auswirkungen auf meine Gesundheit?

Fragen und Antworten

Natrium wird für 
Muskelkontraktionen, 
Nervenfunktion, Blutdruck und 
Blutvolumen benötigt.

Wie viel Salz ist zu viel?
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