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„Allein schon die 
Vorstellung, dass 
das alte Jahr endet 
und das neue 
beginnt, kann 
ausreichen, um 
eine Atmosphäre 
des Neuaufbruchs 
zu schaffen.“

Frohes neues Jahr! Es ist kaum zu glauben, dass auch 2014 schon 
wieder vorbei ist. Ich kann Ihnen versichern, dass es für uns Mitarbeiter 
des Magazins „Die Kunst des Jüngerwerdens“ ein tolles Jahr war. Wir 
leben in einer überaus interessanten Zeit. Beinahe jeden Tag werden in 
Wissenschaft, Technologie und Medizin bahnbrechende Entdeckungen 
gemacht. Mehr Abonnenten denn je lesen regelmäßig unser Magazin.

Immer wenn ein Jahr zu Ende geht und ein anderes beginnt, denke ich daran, was die Jahreswende für 
eine besondere Zeit ist. Sind die turbulenten Festtage vorüber, finden wir wieder Zeit zum Durchatmen 
und zur Entspannung. In Gedanken wenden wir uns bereits dem neuen Jahr zu und sind gespannt 
darauf, was der Frühling wohl bringen mag. Es ist eine Zeit des Übergangs, und deshalb ist das neue 
Jahr eine perfekte Gelegenheit für einen Neuanfang.

Allein schon die Vorstellung, dass das alte Jahr endet und das neue beginnt, kann ausreichen, um eine 
Atmosphäre des Neuaufbruchs zu schaffen. Dieses Gefühl ist ansteckend – auch wir konnten uns beim 
Verfassen etlicher Artikel dieser Aufbruchsstimmung nicht entziehen. 

Sie sollten diese Atmosphäre für Ihre guten Vorsätze und für einen gesünderen Lebenswandel nutzen. 
Lassen Sie sich von dem Gefühl anstecken, dass Sie nächstes Jahr alles erreichen können. Jetzt ist 
genau der richtige Zeitpunkt, um mit frischem Schwung auf  ihre privaten und beruflichen Ziele 
hinzuarbeiten oder sich ganz neue Ziele zu setzen. 

Halten wir zu Beginn des Jahres 2015 Rückblick auf  das letzte Jahr und wenden wir uns dann den 
Herausforderungen, Zielen und Vorsätzen im kommenden Jahr zu – schlicht: unserer Zukunft. Ich weiß 
jetzt schon, dass das Jahr 2015 fantastisch wird. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein gesundes, frohes neues Jahr!

2015 wird ein 
fantastisches Jahr
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Erfrischungsgetränke 
Schützen Sie Ihr Lächeln, indem Sie auf  Softdrinks 
verzichten. Cola und andere Erfrischungsgetränke 
enthalten Phosphor-, Apfel-, Zitronen- und andere 
Säuren, die den Zahnschmelz angreifen. Zudem kann 
der hohe Zuckergehalt – ebenso wie der in Sport-
getränken und Fruchtsäften – Karies verursachen. 
Löschen Sie Ihren Durst stattdessen mit frischem, 
reinem Wasser und Kräuter tees und nehmen Sie 
Nahrungsmittel zu sich, die reich an Kalzium und 
Vitamin D sind – so bewahren Sie sich Ihr strahlendes 
Lächeln und Ihre gesunden Zähne.

Kaltwasserfischen 
Neuen Erkenntnissen zufolge kann sich der regelmäßige 
Konsum von Fisch positiv auf  Menschen auswirken, 
die an entzündungsbasierter Depression leiden. Eine 
kürzlich unter Verwendung von Placebos durchgeführte 
Doppelblindstudie ergab, dass bei Teilnehmern, die 
über einen kurzen Zeitraum Omega-3-Fettsäuren (in 
Kaltwasserfischen enthalten) zu sich nahmen, weniger 
häufig eine entzündungsbasier te Depression 
diagnostiziert wurde.

Waschen Sie sich 
regelmäßig die Hände?  
Mit angemessener Hygiene schützen Sie 
Ihre Gesundheit das ganze Jahr über, 
doch in der Erkältungs- und Grippesaison 
sind Hygienemaßnahmen noch sehr 
viel wichtiger. So empfehlen die Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC), 
die Hände mindestens 20 Sekunden 
lang mit warmem Wasser und Seife 
zu waschen, um der Verbreitung von 
Infektionen und Krankheiten vorzubeugen.

Neuigkeiten

Knoblauch 
Knoblauch kann Ihren Körper während der Erkältungs- 
und Grippesaison schützen. Untersuchungen von 
Forschern ergaben, dass die Einnahme von Knoblauch-
Nahrungsergänzungen während eines zwölfwöchigen 
Zeitraums zwischen November und Februar – dem 
Höhepunkt der Erkältungs- und Grippesaison in der 
nördlichen Hemisphäre – zur Abwehr von Erkältungen 
beiträgt.



Fitness
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10 einfache Möglichkeiten,  
ein gutes Training zu ruinieren

Zu leichtes Training
Sie müssen sich nicht völlig veraus-
gaben, aber Ihre Muskeln brauchen ein 

Training, das sie fordert. Das gleiche Prinzip 
gilt auch für Herz-Kreislauf- und Beweglich-
keitstraining. Herz-Kreislauf-Übungen sollten 
mindestens so intensiv sein, dass sich 
Herzschlag und Atmung beschleunigen. Bei 
Kraftübungen sollten die Muskeln deutlich 
beansprucht werden und bei Dehnübungen 
sollte Spannung, aber kein Schmerz, spürbar 
sein. 

Unbequeme Kleidung
Ganz gleich, welche Trainingsart Sie 
vorziehen: Bequeme Kleidung ist 

besonders wichtig. Eine zu weite Hose, die 
ständig rutscht, ein zu enger Sport-BH, der die 
Atmung behindert, Shorts, die hochrutschen, 
ein T-Shirt in der falschen Größe und jedes 
andere Kleidungsstück, das unbequem ist 
und das man ständig zurechtziehen muss – 
da sind die Chancen hoch, dass man das 
Training vorzeitig abbricht. Das gilt auch für 
Kopf- oder Ohrhörer. Mit einem motivierenden 
Song trainieren Sie vielleicht länger, aber wenn 
Sie permanent Ihre Kopfhörer zurechtrücken 
müssen, wird Ihnen die Konzentration auf  die 
Übung schwerfallen. 

Falsche Haltung 
Für jede sportliche Betätigung gibt es 
eine optimale Art, sie auszuführen, um 

Ihr Training so effektiv wie möglich zu gestalten. 
Dies wird oft als „richtige Haltung“ bezeichnet. 
Ein Langstreckenläufer beansprucht seinen 
Körper beispielsweise übermäßig, wenn er 
die Körperhaltung eines Kurzstreckenläufers 
annimmt. Gewichtheber sind sich ihrer Haltung 
besonders bewusst, weil sie wissen, dass die 
richtige Haltung zu fantastischen Ergebnissen 
führen kann, die falsche Haltung dagegen zu 
Verletzungen.

Fehlende Nährstoffe
Wenn Sie Ihren Körper nicht mit genü-
gend Brennstoff für ausreichend Energie 

versorgen, sind Sie schon kurz nach Trainings-
beginn müde und bereit aufzugeben. Damit 
Sie die erforderliche Energie über die Ernährung 
bereitstellen können, müssen Sie komplexe 
Kohlenhydrate, eine angemessene Menge 
gesunder Fette, qualitativ hochwertiges Eiweiß 
und Ballaststof fe zu sich nehmen. Diese 
Nahrungsmittel liefern Ihrem Körper nachhaltige 
Energie, die für das gesamte Training ausreicht. 
Wenn Sie dreißig Minuten nach einer Trainings-
einheit einen hochwertigen Eiweißshake mit 
etwas Kohlenhydraten (z. B. rohem Honig) zu 
sich nehmen, werden Muskelaufbau und 
-heilung bedeutend gefördert.

Ungeduld
Ein effektives Training wird schnell 
ineffektiv, wenn Sie ungeduldig sind 

und Übungen auslassen, um das Training 
abzukürzen. Ungeduld kann auch dazu führen, 
dass Sie aufgeben, wenn Sie nicht sofor t 
Ergebnisse verzeichnen. Selbst wenn Ergeb-
nisse nicht sofort erkennbar sind, profitiert Ihr 
Körper jedes Mal, wenn Sie im Fitnessstudio 
trainieren oder joggen gehen. Es kann ein paar 
Wochen dauern, bis Sie äußerlich Ergebnisse 
sehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihr 
Körper innerlich nicht bereits gesünder 
geworden ist.

Unregelmäßiges Training
Ärzte empfehlen, so gut wie jeden Tag 
gemäßigt Sport zu treiben. Je aktiver 

Sie sind, desto besser fühlen Sie sich, desto 
gesünder sind Sie und desto wahrscheinlicher 
ist es, dass Sie auch weiterhin eine aktive 
Lebensweise beibehalten. Geregelte Trainings-
programme erleichtern Ihnen die regelmäßige 
sportliche Betätigung.

Einseitiges Training
Grundsätzlich gibt es nichts daran 
auszusetzen, wenn Sie sich auf  Ihre 

Lieblingsübung konzentrieren. Wenn Sie jedoch 
ergänzende Übungen in Ihr Training einbauen, 
wird sich Ihre Gesundheit bedeutend ver-
bessern. Ein Crosstraining-Programm mit 

Kraft-, Herz-Kreislauf- und Beweglichkeits-
übungen sorgt dafür, dass der gesamte Körper 
trainiert wird. Ein Training, bei dem alle drei 
Schwerpunkt bereiche einbezogen werden, 
ist bedeutend ef fektiver als die ständige 
Wiederholung einer einzigen Übung.

Keine Erholungsphasen
Wenn Sie wirklich abnehmen möchten 
oder darauf bedacht sind, straffe Muskeln 

aufzubauen, liegt die Versuchung nahe, so 
oft wie möglich zu trainieren. Ihr Körper muss 
sich aber nach intensiven Trainingseinheiten 
ausruhen und erholen. Hier bietet sich ein 
Crosstraining an, dessen Aufbau bestimmten 
Körperpartien eine Erholungsphase gönnt. 
Wenn Sie zwischen Ausdauer-, Kraft- und 
Beweglichkeitsübungen wechseln, trainieren 
Sie Ihren Körper kontinuierlich, während sich 
bestimmte Körperpartien erholen können. Viel 
wichtiger ist es vielleicht sogar noch, gut zu 
schlafen. Dadurch tanken Sie neue Kraft und 
wachen voller Energie auf, sodass Ihrem 
nächsten Besuch im Fitnessstudio nichts im 
Weg steht.

Unrealistische Ziele
Unrealistische Ziele, die nur schwer zu 
erreichen sind, sorgen mit großer Wahr-

scheinlichkeit schnell für Frustration. Kleinere, 
erreichbare Ziele eignen sich viel besser zur 
Motivation. Selbst wenn Ihr Gesamtziel darin 
besteht, 45 kg abzunehmen, ist es hilfreicher, 
sich kleine, realistische und in kurzer Zeit 
erreichbare Ziele zu setzen. Auf  diese Weise 
können Sie Ihre Motivation einfacher beibe-
halten. Jedes Ziel, das Sie erreichen, steigert 
Ihr Selbstvertrauen und Ihr Selbstwertgefühl 
und bringt Sie so Ihrem Gesamtziel kontinuierlich 
näher. 

Übermäßig intensives Training 
Manchmal wird das Sprichwort „Ohne Fleiß kein Preis“ von Sportlern zu wörtlich genommen. 

Es ist kontraproduktiv, zu lange zu laufen, sich zu weit zu dehnen, zu schwere Gewichte zu verwenden 
oder dem Körper zu viel zuzumuten. Wenn Sie sich überanstrengen und zu intensiv trainieren, wird das 
Training weniger effektiv. Es könnte sogar so weit kommen, dass Sie Ihrem Körper durch Überanstrengung 
schaden und Verletzungen erleiden, z. B. Muskelzerrungen, Bänderrisse oder Knochenbrüche.
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Möglicherweise haben Sie bereits gehört, 
dass Heidelbeeren aufgrund ihres Nährstoff-
gehalts als Superfrüchte bezeichnet werden; 
jetzt gesellt sich Quinoa als Supergetreide 
dazu. Quinoa enthält nicht nur deutlich 
mehr Nährstof fe als herkömmlicher 
Weizen, sondern ist zudem auch glutenfrei. 
Für viele Menschen ist der Glutengehalt 
herkömmlicher Getreidesorten ein Grund 
zur Besorgnis, und hier bietet sich Quinoa 
als natürlicher Ersatz an. Verglichen mit 
Weizen liefert Quinoa 646 Prozent mehr 
Ölsäure, 256 Prozent mehr Eisen, 360 
Prozent mehr Riboflavin und 240 Prozent 
mehr Kalzium. Quinoa ist möglicherweise 
auch eine der ganz wenigen vegetarischen 
Quellen für Komplettprotein. Zwar herrscht 
Uneinigkeit über den Wahrheitsgehalt dieser 
Aussage, aber Quinoa ist zweifellos reich 
an Aminosäuren, den Basiskomponenten 
von Protein. 

Die kleinen Körner und der milde Geschmack 
machen Quinoa zu einer köstl ichen, 
gesünderen Alternative zu weißem Reis 
und Couscous. Die Zubereitung entspricht 
der von Reis, deswegen ist Quinoa eine 
gute Alternative für alle Reisgerichte. Für 
ein besonders leckeres, eiweißreiches 
Frühstück essen Sie einfach eine Schale 
gekochtes Quinoa mit Honig, Mandeln oder 
Beeren. 

Darüber hinaus ist Quinoa eine nährstoff-
geladene und unglaublich vielseitige  

Backzutat. Mehl aus Quinoa hat einen leicht 
nussigen Geschmack und eignet sich sowohl 
für das Backen von einfachem Brot und 
Bagels als auch für exotische Muffins und 
Kekse. 

Ein weiteres gesundes Getreide, von dem 
Sie vielleicht noch nicht gehört haben, ist 
das eng mit Quinoa verwandte Amarant. 
Beide Getreidearten gehören zur Familie der 
Gänsefußgewächse und sind glutenfrei. 
Amarant ist eine ausgezeichnete Quelle 
für Ballaststoffe, Proteine und Mineralien 
wie Eisen, Magnesium und Mangan.

Ebenso wie Quinoa kann Amarant-Mehl bei 
nahezu jedem Rezept Weißmehl ersetzen 
und stellt so eine großartige Alternative für 
alle dar, die auf  Weizen allergisch reagieren. 
Durch den nussartigen Geschmack eignet 
es sich besonders für hausgemachtes Brot, 
aber auch Pfannkuchen, Nudeln und Kekse 
schmecken mit Amarant-Mehl hervorragend.

Wenn Ihnen Ihre Gesundheit am Herzen 
liegt, empfiehlt sich auch der Verzehr von 
Passionsfrucht. Die kleine, ovale Frucht 
aus Südamerika hat sich dank ihres 
Geschmacks und hohen Nährstoffgehalts 
auf  der ganzen Welt in tropischen und 
subtropischen Gebieten ausgebreitet.

Das saftige-süße, zugleich feinherbe 
Fruchtfleisch und die Samen enthalten 

Ballaststoffe, Antioxidanzien, Kalium und 
vieles mehr. Geben Sie die Passionsfrucht 
in Obstsalat, servieren Sie sie als Nachtisch, 
verfeinern Sie Eis damit, mischen Sie sie 
unter Joghurt oder essen Sie sie direkt aus 
der Schale. Wie auch immer Sie die Pas-
sions frucht genießen – sie wird Sie in Ihrer 
Passion für eine gesunde Ernährung 
bestärken.

Acaibeeren bieten sich ebenfalls als 
Nachtisch und Snack an. Sie enthalten 
viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe, 
Omega-6- und Omega-9-Fette, 16 verschie-
dene Aminosäuren und laut einer Studie 
doppelt so viele Antioxidanzien wie Blau-
beeren. Acaibeeren sind überdies eine 
ausgezeichnete Quelle für Ballaststoffe, 
Proteine und Mineralien wie Eisen, Mag-
nesium und Mangan.

Ihre Vielseitigkeit steht ihrer Nährstoffdichte 
in nichts nach. Die kleinen Früchte können 
zu Marmelade und Gelee verkocht, zu 
Shakes, Smoothies und Sorbets verarbeitet 
oder auch im Obstsalat oder einfach pur 
gegessen werden. Sie sind jetzt auch 
immer öfter als Zusatz in Säften zu finden. 
Acaibeeren werden zwar als gesundes 
Lebensmittel immer beliebter, doch als 
Frischobst sieht man sie immer noch 
selten. Man findet sie häufig in vorge-
fer tigten Smoo thies, als Pulver und als 
Nahrungsergänzung.

Mit einer abwechslungsreichen Ernährung aus frischem Obst und 
Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen stellen Sie sicher, dass Ihr Körper 
die nötigen Nährstoffe erhält. Im Folgenden stellen wir einige Nahrungsmittel vor, 
die Sie garantiert auf Ihren Speiseplan setzen werden (sofern Sie dies nicht bereits getan haben), 
wenn Sie erfahren, welche Vorteile damit verbunden sind.

Gesunde Nahrungsmittel, auf 
die Sie nicht verzichten sollten



FY Skin Formula

FY Skin Formula Tabletten enthalten eine sorgfältig ausgewählte Kombination 
aus wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen zur Förderung des Hautbilds. 

Die Nährstoffmischung in dieser einzigartigen Nahrungs ergänzung beruht auf einem Meeresextrakt. FY Skin Formula enthält 
darüber hinaus Vitamin C zur Förderung der Bildung von Kollagen, Blutgefäßen und Knorpel sowie Zink, Vitamin D und Vitamin 

E zur Förderung des Schutzes von Zellen vor oxidativem Stress. FY Skin Formula ist eine hervorragende Nahrungsergänzung 
für Menschen, die ihr gesundes Aussehen länger behalten möchten. 

Schönheit beginnt von innen

© 2015 Lifeplus International Nahrungsergänzungen sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.

Nicht in der Schweiz erhältlich



Soviel zu Obst und Gemüse. Doch wie steht es mit Gewürzen? 
Kräuter und Gewürze können aromatischen antioxidanten Schutz 
bieten. Gewürznelken gehören beispielsweise zu den reichhaltigsten 
natürlichen Quellen von Antioxidanzien. Die gängigste Methode 
zur Bestimmung des antioxidanten Inhalts eines Lebensmittels ist 
die Messung der ORAC-Werte (Oxygen Radical Absorbance 
Capacity; Redoxkapazität für Sauerstoffradikale), und Nelkenöl 
weist einen der höchsten ORAC-Werte überhaupt auf. Blaubeeren, 
die bekanntermaßen reich an Antioxidanzien sind, haben 
einen ORAC-Wert von mehr als 
2.000 (pro Gramm); bei Knoblauch 
beläuft sich der Wert auf  ca. 1.900 
und bei Nelkenöl auf  weit über 
10,5 Millionen. Oregano, Salbei, 
Zimt und Thymian sind ebenfalls 
reich an Antioxidanzien. Diese 
wohlsch meckenden Geschmacks-
verstärker  passen per fekt  zu 
typischen Winter gerichten. So 
verleihen Gewürznelken und Zimt 
einem Glas heißen Apfelweins ein 
köstliches Aroma mit jeder Menge 
Antioxidanzien.

Apropos Winter: Champignons enthalten große Mengen Vitamin D. 
Gerade im Winter mangelt es vielen Menschen an diesem 
Vitamin, weil es aufgrund der kürzeren Wintertage schwieriger 
ist, Zeit in der Sonne zu verbringen. In Champignons finden sich 
zudem B-Vitamine (insbesondere Niacin und Riboflavin), Kalium 
und Phosphor. Phosphor ist ein wichtiger Bestandteil aller 
Lebensformen auf  der Erde. Bei Menschen dient dieses Element 
zur Regulierung der Zellenergie und zur Aufrechterhaltung 
gesunder Knochen. Champignons enthalten auch Antioxidanzien 

(wenn auch nicht in der gleichen Konzentration wie Gewürznelken 
oder Zimt), die für die Eliminierung von oxidativem Stress im Körper 
erforderlich sind.

Ein weiteres gesundes, aber nur wenig bekanntes Nahrungsmittel 
ist die Jicama, die u. a. auch als Yamsbohne oder mexikanische 
Kartoffel bezeichnet wird. Die essbare Wurzel der Jicama-Pflanze 
ist ausgesprochen reich an Ballaststoffen und relativ kalorienarm. 
Das weiße Gemüse hat aufgrund seines Gehalts an Einfachzucker 

einen süßlichen Geschmack. Da es 
sich bei diesem Zucker jedoch um 
die als Inulin bekannte Oligofructose 
handelt, die der Körper nicht verar-
beiten kann, sind Jicama-Gerichte 
eine hervorragende Wahl für Dia-
betiker oder Personen, die während 
einer Diät Lust auf  Süßes haben.

Der letzte Eintrag auf  unserer Liste 
gesunder Nahrungsmittel, die Sie 
derzeit wahrscheinlich noch nicht 
essen, sind Leinsamen. Ein einziger 
Esslöffel gemahlener Leinsamen 
enthält mehr als 2 Gramm Ballast-

stoffe. Lein samen beinhalten zudem einige Omega-3-Fettsäuren 
und verfügen über entzündungshemmende Eigenschaften. Wenn 
Sie Ihren Vorratsschrank um ein Glas gan zer oder gemahlener 
Leinsamen ergänzen, können Sie den Nährstoffgehalt Ihrer 
Mahlzeiten schnell und einfach erhöhen. Leinsamen passen 
auch perfekt in Smoothies, Müslis, Salate, Suppen und andere 
Gerichte. Oft werden sie zu kohlenhydratarmen Crackern 
verarbeitet oder zu Muffins hinzugefügt, um den Nährwert zu 
steigern. 
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„Ein weiteres gesundes Getreide, von dem 
Sie vielleicht noch nicht gehört haben, ist 
das eng mit Quinoa verwandte Amarant. 
Beide Getreidearten gehören zur Familie 

der Gänsefußgewächse und sind glutenfrei. 
Amarant ist eine ausgezeichnete Quelle für 
Ballaststoffe, Proteine und Mineralien wie 

Eisen, Magnesium und Mangan.“
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In ganzheitlichen Gesundheitskonzepten 
werden gelegentlich Visualisierungstech-
niken eingesetzt. Für Menschen, die an 
Angstgefühlen leiden, kann sich bei-
spiels weise die Visualisierung ruhiger, 
beschaulicher Szenen als hilfreich erweisen. 
Diese Techniken lassen sich auf  praktisch 
jeden Aspekt Ihres Lebens anwenden. 
Stellen Sie sich die Dinge, die Sie erreichen 
möchten, bildlich vor – denn wenn Sie mit 
Ihrem inneren Auge sehen, wie Sie Ihre 
Ziele und Wünsche verwirklichen, kann dies 
unterstützend wirken.

Ebenso wichtig wie die Konzentration auf  
Ihre Ziele und Wünsche ist es, sich dabei 
nicht von negativen Gedanken sabotieren 
zu lassen. Um es auf  den Punkt zu bringen: 
Wenn Sie sich zu sehr auf  das konzentrieren, 
was Sie nicht möchten, wo bleibt da die 
Zeit für das, was Sie möchten?

Falls Sie Ihre Zukunft bislang noch nicht 
visualisier t haben, ist nun der richtige 
Zeitpunkt. Denken Sie darüber nach, was 
Sie im kommenden Jahr erreichen möchten. 
Haben Sie einen guten Vorsatz für das neue 
Jahr? Ganz gleich, ob Sie einen neuen Job 
suchen, den Festtagsspeck loswerden, 
gesunder essen oder ein neues Fahrrad 
kaufen möchten: Nehmen Sie sich jeden Tag 
ein paar Minuten Zeit und stellen Sie sich 
vor, wie Sie diese Dinge erreichen. Es kann 
durchaus sein, dass Sie Ihre Ziele mit diesem 
kleinen Trick schneller erreichen als erwartet.  

Achten Sie bei der Visualisierung des 
neuen Jahres auf  eine positive Einstellung. 
Machen Sie sich Ihre Gefühle bewusst, 
aber versuchen Sie nicht, jeden einzelnen 
Gedanken zu katalogisieren. Stellen Sie 
sich das Glücksgefühl vor, das Sie beim 
Erreichen Ihrer Ziele erwartet. Wenn Sie 
abnehmen möchten, sollten Sie nicht daran 

denken, wie Ihr Körper im Moment aussieht, 
sondern wie gut Sie sich fühlen werden, 
wenn Sie ein Kleid in einer kleineren Größe 
kaufen.

Mit etwas Übung lernen Sie, Ihr Befinden 
besser einzuschätzen, und werden sehen, 
wie Sie dadurch Ihre Gedanken mehr und 
mehr in eine positive Richtung lenken 
können. Das geschieht allerdings nicht von 
heute auf  morgen, denn es handelt sich 
dabei um einen langwierigen Lernprozess. 
Aber wenn Sie sich dazu entschließen, 
jeden Moment zu genießen und positiv zu 
denken, werden Sie die Welt und Ihr Leben 
mit ganz anderen Augen sehen. Diese 
Veränderung eröffnet Ihnen neue Möglich-
keiten, von denen Sie bislang nicht einmal zu 
träumen gewagt hätten. Es ist erstaunlich, 
was mit einer positiven Einstellung zum 
Leben alles möglich ist. 

Eine positive Visualisierung des nächsten 
Jahres fällt Ihnen möglicherweise zunächst 
nicht leicht. Schließlich ist es sehr viel 
einfacher, negativen Gefühlen nachzugeben, 
als optimistisch zu bleiben. Lassen Sie Ihr 
Bild einer wunderbaren Zukunft nicht von 
vergangenen oder aktuellen Beschwerlich-
keiten ver treiben. Oft hilft es, negative 
Einflüsse so weit wie möglich aus Ihrem 
Leben zu entfernen und sich mit positiven 
Einflüssen – Menschen und Lebensum-
ständen – zu umgeben. Positive Energie 
zieht mehr positive Energie an, wodurch es 
immer leichter wird, die richtige Einstellung 
zu behalten, und zwar nicht nur, wenn Sie 
das kommende Jahr visualisieren, sondern 
in jedem einzelnen Augenblick. Ist das nicht 
eine wunderbare Art, Ihr Leben zu leben?!

Setzen Sie alles daran, positiv zu denken 
und Menschen in Ihrem Lebensumfeld zu 
motivieren. Verbringen Sie möglichst viel 

Zeit mit Menschen, die fröhlich und lustig sind 
und das Leben als wunderbares Geschenk 
ansehen. Sprechen Sie mit ihnen über 
positive Dinge; das Thema ist dabei neben-
sächlich. Lassen Sie sich nicht in den Bann 
negativer Gedanken ziehen! Vermeiden Sie 
am besten all die negativen Nachrichten, 
die tagtäglich in Zeitungen, im Fernsehen 
oder anderweitig zu sehen sind. Es ist 
nicht Ihre Aufgabe, die Welt zu verändern. 
Sie besitzen alle Voraussetzungen für ein 
glückliches Leben, und mit der richtigen 
Einstellung kommen Sie garantiert zum 
Ziel. Bei genauerem Überlegen werden Sie 
feststellen, dass Sie genügend damit zu 
tun haben, an sich selbst zu arbeiten. Je 
mehr jeder einzelne von uns seine negative 
Haltung ablegt und positiv denkt, desto 
besser wird die Welt für alle.

Positive Denkmuster wirken sich positiv auf  
alle Bereiche unseres Lebens aus. Wenn 
Sie sich einmal nicht ganz im Klaren über 
Ihre Gefühle sind, fragen Sie sich Folgendes: 
Habe ich eine positive oder negative 
Einstellung zum Erreichen meines Ziels? 
Wenn Sie eine negative Einstellung erkennen, 
sollten Sie sich einfach auf  einen positiven 
Menschen, eine positive Sache oder einen 
positiven Umstand konzentrieren. Dadurch 
versetzen Sie sich in Einklang mit positiven 
Dingen, die Ihr Leben rundum bereichern 
werden.

Mit der richtigen Einstellung und Visuali-
sierung sind Sie der Verwirklichung Ihrer 
Ziele in diesem Jahr bereits einen Schritt 
näher. 

Welche wunderbaren Dinge erwarten Sie im neuen Jahr? Es ist erwiesen, 
dass eine positive Einstellung und die Konzentration auf  das, was wir uns wünschen, großen 
Einfluss auf  den Erfolg oder Misserfolg beim Erreichen der gesteckten Ziele haben.  

Visualisieren Sie  
das neue Jahr
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Wenn Sie etwas sehen oder riechen, was Sie 
essen möchten, stellt Ihr Körper sich auf  
den Verdauungsprozess ein, bevor Sie den 
ersten Bissen zu sich genommen haben. 
Das verlockende Aroma des Essens oder 
auch nur sein Anblick bringt die Ver-
dauungssäfte im Körper zum Fließen. Wenn 
Ihnen das Wasser im Munde zusammenläuft, 
produziert Ihr Körper den Speichel, mit dem 
die Nahrung zersetzt und in den Magen 
transportiert wird.

Der Körper kann Nahrung nicht in ihrer 
ursprünglichen Form verwerten. Sie muss 
in mikroskopisch kleine Stücke zerspalten 
werden, aus denen die Nährstoffe extrahiert 
werden. Erst danach können die Zellen des 
Körpers die Nährstoffe in die nötige Energie 
verwandeln. Zunächst wird die Nahrung mit 
den Zähnen und der Zunge zu kleineren 
Stücken verarbeitet. Dann kommen die 
Enzyme ins Spiel.

Enzyme – von denen es etwa 100.000 gibt 
– befinden sich in jedem Teil Ihres Körpers 
und fungieren bei zahlreichen Prozessen 
als Katalysator. Sie sorgen dafür, dass die 
ursprünglichen Moleküle in andere Moleküle 
umgewandelt werden. Alle biochemischen 
Reaktionen im menschlichen Körper, wie 
Energieproduktion, Immunsystemreaktionen, 
Muskelfunktionen, Hormonproduktion und 
viele andere Stoffwechselprozesse, erfordern 
die Mithilfe von Enzymen. Während des 
Verdauungsprozesses wandeln Verdauungs-

enzyme die Nahrung in winzige Nährstoffe 
um, die vom Körper genutzt werden.

Doch nun zurück zu Großmutters Eintopf. 
Kaum hatten Sie den Duft wahrgenommen, 
lief  Ihnen auch schon das Wasser im 
Munde zusammen. Mittlerweile haben Sie 
den ersten Bissen getan, den Geschmack 
wahrgenommen und das Essen zerkaut. 
Der zerkleinerte Eintopf  vermischt sich mit 
den Enzymen in Ihrem Speichel, die die feste 
Struktur des Essens auflösen und damit 
beim Schlucken den Transport zum Magen 
erleichtern. 

Der Verdauungsprozess ist nun in vollem 
Gange. Das Essen ist in Ihrem Magen 
angekommen, wo sich weitere Enzyme an 
die Arbeit machen. Die Kombination aus 
Enzymen und Magensäure zersetzt die 
Nahrung weiter, bevor sie in den Zwölf-
fingerdarm weitergeleitet wird, also den 
Bereich zwischen Magen und Dünndarm. 
Hier kommen noch mehr Enzyme zum 
Einsatz. 

Verdauungsenzyme werden von der 
Bauchspeicheldrüse und dem Darmtrakt 
produziert. Sie zersetzen die Nahrung in die 
einzelnen, für den Körper unerlässlichen 
Nährstoffe. Vom ersten Bissen bis hin zur 
Ausscheidung der Exkremente aus dem 
Körper sorgen Enzyme dafür, dass der 
Nährwert aus der Nahrung extrahiert wird. 
Ohne diese Enzyme können die wichtigen 

Nährstoffe in den Zellen des Körpers nicht 
verarbeitet werden.

Auch die Nahrung, die wir verzehren, enthält 
Enzyme. Diese natürlich vorkommenden 
Enzyme helfen ebenfalls bei der Zersetzung 
bestimmter Nahrungsmittel. Ernährungs-
enzyme erhält man über frische, rohe 
Lebensmittel oder in Form von Enzym-
Nahrungsergänzungen. 

Eine Enzym-Nahrungsergänzung enthält 
viele verschiedene Formen von Enzymen, 
sollte aber unbedingt Proteasen (zur Protein-
verdauung) und Lipasen (zur Verdauung von 
Fett oder Lipiden) zur Verfügung stellen. Das 
Enzym Zellulase ist in den Nahrungsergän-
zungen oft nicht enthalten, da es Ballaststoffe 
zersetzt, die dem Körper unverdaut mehr 
nützen. 

Mit dem Erschnuppern von Großmutters 
Eintopf  setzt der Verdauungsprozess ein, 
der die Nahrung in Energie und Nährstoffe 
umwandelt. Es gibt Tausende von Enzymen, 
die während des Verdauungsprozesses 
auf  vielfältige Weise zum Einsatz kommen. 
Sie zersetzen die Nahrung und sorgen für 
die Aufnahme der Nährstoffe. Wenn es sie 
nicht gäbe, wäre dieser Vorgang nicht 
möglich. Kurzum: Enzyme spielen bei der 
Umwandlung von Nahrung in Energie eine 
entscheidende Rolle. Ohne sie wären wir 
nicht lebensfähig. 

Zu den schönsten und einfachsten Momenten im Leben gehört 
zweifellos, an einem kalten Wintertag ein warmes Heim zu betreten, in 
dem es wunderbar nach frisch zubereitetem Essen riecht. Schon allein der 
Duft des leckeren Eintopfs der Großmutter lässt einem das Wasser im Munde zusammenlaufen. 
Und genau so fängt es an. Obwohl Sie das Essen noch nicht einmal probiert haben, hat der 
Verdauungsprozess bereits begonnen.   

Verdauungsenzyme
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Mit Seife und warmem Wasser wäscht man 
Schmutz und Keime von der Haut ab. Dies 
ist nötig, weil wir gesund sein wollen und 
wissen, dass Keime Krankheiten verursachen 
können. Allerdings sammeln sich Schmutz, 
Keime und Bakterien nicht nur AUF, sondern 
auch IM Körper an. Diese Schadstof fe 
müssen ausgeschieden bzw. ihre Aufnahme 
muss von vornherein unterbunden werden.

Schadstoffe dringen auf  verschiedenen 
Wegen in den Körper ein: durch die Luft, 
die wir atmen, durch die Nahrung und 
Getränke, die wir zu uns nehmen, und durch 
Chemikalien, mit denen unsere Haut in 
Kontakt kommt. Manche Schadstoffe werden 
sogar im Rahmen der normalen Körper-
funktionen vom Körper selbst produziert. 
Die Schadstoffe können aus den verschie-
densten Quellen stammen. Glücklicherweise 
verfügt der menschliche Körper über ein 
ganzes Arsenal an Werkzeugen und 
Mechanismen, um sie wieder loszuwerden,
bevor sich zu viele davon ansammeln und 
es zu Problemen kommt. Dies ist jedoch 
nur möglich, wenn der Körper mit den 
richtigen Werkzeugen – also der richtigen 
Nahrung – versorgt wird. Die Nährstoffe, 
die wir durch gesunde Nahrung zu uns 
nehmen, helfen dem Körper bei der 
Reinigung von innen. Im Großen und Ganzen 
enthalten Obst und Gemüse genau die 
Werkzeuge, die Ihr Körper braucht. 

Viele der Schadstoffe, Keime und Bakterien, 
die unser Körper über verdorbene Lebens-
mittel, chemische Konservierungsstoffe, 
ungesunde Mahlzeiten oder andere Quellen 
aufnimmt, durchlaufen den Verdauungstrakt. 
Sie müssen sich jedoch keine allzu großen 
Sorgen machen, denn der Großteil dieser 

Schadstoffe kann mit einer ballaststoff-
r e i c h e n  E r n ä h r u n g  p r o b l e m l o s 
ausgeschieden werden. Ballaststof fe 
werden nicht vom Körper absorbiert; sie 
binden sich an bestimmte Schadstoffe, 
Karzinogene und Fette. Sobald diese 
unerwünschten Eindringlinge von den 
Ballaststoffen gebunden worden sind, 
können sie nicht mehr vom Körper absorbiert 
werden.

Zur optimalen Reinigung benötigt der Körper 
zwei Arten von Ballaststoffen: lösliche und 
unlösl iche. Während der Verdauung 
binden lösliche Ballaststoffe Zucker, Fette 
und Cholesterin, was deren Aufnahme in 
den Körper verlangsamt. Aus diesem Grund 
sind lösliche Ballaststof fe häufig der 
Hauptinhaltsstoff frei verkäuflicher Präparate 
zur Darmreinigung und Förderung der 
Darmgesundheit.

Um wirklich gesund zu bleiben, benötigt der 
Körper jedoch auch unlösliche Ballaststoffe. 
Unlösliche Ballaststof fe übernehmen 
zahlreiche Aufgaben. Sie tragen unter 
anderem zur Aufrechterhaltung des pH-
Werts im Darm bei und erleichtern die 
schnelle Ausscheidung giftiger Abfallpro-
dukte über den Enddarm. Unlösliche 
Ballaststoffe sind in zahlreichen Obst- und 
Gemüsesorten enthalten.

Psyllium ist eine der besten Quellen zur 
Reinigung des Körperinneren. Die kleine, 
unscheinbare Pflanze aus Indien enthält 
beträchtliche Mengen löslicher und unlös-
licher Ballaststoffe, was sie zu einer nahezu 
idealen Ballaststoffquelle macht.

Verlassen Sie sich jedoch nicht ausschließlich 
auf  Psyllium. Ballaststoffe sollten über 

möglichst unterschiedliche Nahrungsquellen 
aufgenommen werden.  Die meisten 
pflanz lichen Nahrungsmittel sind gute 
Ballaststoffquellen. Reich an Ballaststoffen 
sind z. B. Vollkornbrot und -getreide, 
Couscous, Haferflocken, Linsen, Erbsen, 
Kürbis, Yamswurzeln und Süßkartoffeln 
(ungeschält), vor allem jedoch Leinsamen, 
Guarkernmehl und Braunalgen.

Eine einfache Methode zur verstärkten 
Aufnahme hochwer tiger Ballaststof fe 
besteht darin, bei der Ernährung von 
Weiß auf Braun zu wechseln. Essen Sie bei-
spielsweise statt weißem Reis braunen Reis 
und statt weißer Nudeln eher braune 
Nudeln. Obst und Gemüse sollten bevorzugt 
ungeschält verzehrt werden, denn die 
Schale oder Pelle enthält oft die meisten 
Ballaststoffe.

Ballaststoffe sind also sehr wichtig, aber 
bei Weitem nicht der einzige Nährstoff zur 
inneren Reinigung des Körpers. In Ihrem 
Verdauungstrakt gibt es ein komplettes 
Ökosystem aus Mikroorganismen, die dem 
Körper bei der Verdauung von Nahrungsmit-
teln helfen und für ein normal funktionierendes 
Immunsystem sorgen. Der Großteil dieser 
winzigen Organismen besteht aus ver-
schiedenen Bakterien, aber es gibt auch 
Pilze und Einzeller. Die Gesamtheit dieser 
Organismen wird als Darmflora bezeichnet. 

Gesunde Bakterien, wie man sie zum Beispiel 
in fermentierten Lebensmitteln wie Joghurt, 
Kefir, Kimchi und Kombucha findet, sowie 
solche, die in Nahrungsergänzungen 
enthalten sind, laufen unter dem Namen 
Probiotika. Der Verzehr möglichst vieler 
dieser winzigen lebenden Organismen 

Jeder von uns nimmt sich ganz selbstverständlich die Zeit, den Körper 
durch Waschen und Duschen von außen sauber zu halten. Doch wie 
reinigt man den Körper von innen, und was bedeutet das überhaupt?

Natürliche Reinigung  
des Körpers
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bietet viele gesundheitliche Vorteile, da in Ihrem Verdauungstrakt 
gesunde Bakterien im Wettstreit mit gesundheitsschädlichen 
Bakterien stehen. Solange die nützlichen Bakterien in der Überzahl 
sind, haben die ungesunden Bakterien weniger Möglichkeiten, 
sich auszubreiten. 

Freie Radikale fallen ebenfalls in die Kategorie der Schadstoffe, die 
von Zeit zu Zeit aus dem Körper ausgeschieden werden müssen. Sie 
gelangen über Zigarettenrauch, Smog, Strahlung, Pflanzenschutzmittel, 
Gifte und andere Umwelteinflüsse sowie auch durch verdorbene 
Nahrungsmittel in unseren Körper. Sie können sogar über die Haut 
aufgenommen werden.

Darüber hinaus entstehen freie 
Radikale als Ergebnis normaler 
physiologischer Prozesse. Ver-
brennt der menschliche Körper 
Kraftstoff (Nahrung), um daraus 
Energie zu gewinnen, entstehen 
im Zuge dieses metabolischen 
Prozesses freie Radikale. Zudem 
produziert ein gesundes Immun-
system bestimmte freie Radikale, 
um damit Entzündungen zu 
bekämpfen. Obwohl es sich dabei 
um nützliche, normale Prozesse 
handelt, müssen auch diese freien Radikale bekämpft werden, damit 
es nicht zu einer Anhäufung kommt.

Freie Radikale greifen den Körper von innen her an und richten 
verheerende Schäden auf  zellulärer Ebene an. Im Laufe der Jahre 
haben sich die Beweise gehäuft, dass freie Radikale die Ursache 
frühzeitiger Alterung sind.

Normalerweise wird Ihr Körper durch den Verzehr von Obst und 
Gemüse mit ausreichend Antioxidanzien versorgt, um die durch 
freie Radikale verursachten Schäden zu bekämpfen. Falls dies 

jedoch nicht möglich sein sollte oder immer mehr Schadstoffe 
durch Umweltverschmutzung aufgenommen werden, erscheint es 
ratsam, für eine vermehrte Aufnahme von Antioxidanzien zu sorgen. 

Viele dieser Antioxidanzien arbeiten zusammen und steigern 
gegenseitig ihre Wirkung. Durch diesen synergistischen Effekt 
werden mehr freie Radikale neutralisiert als durch die gleiche 
Menge an Einzelsubstanzen. Sobald ein einziges Antioxidans ein 
freies Radikal abgefangen hat, kann es keine weiteren freien Radikale 
mehr binden. Da die Antioxidanzien jedoch zusammen ein Netzwerk 
bilden, bieten sie wirksamen Schutz vor freien Radikalen.

Die Vitamine A, C und E sind 
schon sei t  Langem für  ihre 
antioxidante Wirkung bekannt. 
Eine besonders wirkungsvolle 
Gruppe antioxidanter Substanzen 
sind OPCs (oligomere Proantho-
cyanidine). Diese vielseitigen 
Nährstoffe sind in ihrer Wirkung 
ausgesprochen effizient. Sie sind 
in der Lage, zusammen mithilfe 
gemeinsam genutzter Elektronen 
der zerstörerischen Kettenreak-
tion freier Radikale Einhalt zu 
gebieten. 

Eine regelmäßige innere Reinigung des Körpers hilft dabei, Giftstoffe 
und Ablagerungen zu entfernen, die sich im Zuge unseres 
modernen Lebensstils angesammelt haben. Regelmäßige, kurze 
Fastenzeiten, in denen man sich auf  Wasser und Kräutertees 
beschränkt, erlauben es dem Körper, sich der Abfall- und 
Schadstoffe zu entledigen. Wir alle reinigen unseren Körper von 
außen. Warum also sollten wir ihn nicht auch von innen reinigen? 
Eine Ernährung, die reich an Ballastoffen, Antioxidanzien und 
Probiotika ist, sowie das Trinken einer ausreichenden Menge 
frischen, reinen Wassers helfen Ihrem Körper dabei, sowohl innerlich 
als auch äußerlich rein und gesund zu bleiben. 
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„Psyllium ist eine der besten Quellen zur 
Reinigung des Körperinneren. Die kleine, 
unscheinbare Pflanze aus Indien enthält 

beträchtliche Mengen löslicher und 
unlöslicher Ballaststoffe, was sie zu einer 
nahezu idealen Ballaststoffquelle macht.“
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Da einige Nährstof fe zunächst (aber 
mitt lerweile nicht mehr) als Vitamine 
eingestuft wurden, weist das Vitamin-B-
Zahlensystem Lücken auf. Die Komplexität 
des Vitamin-B-Komplexes ist zudem darauf  
zurückzuführen, dass viele unserer Körper-
systeme nur funktionieren, wenn alle acht 
Vitamine vorhanden sind. Die B-Vitamine 
werden beispielsweise für die Neurotrans-
mitter-Synthese, die Interkonver tierung 
von Aminosäuren und die Produktion 
einiger Hormone und Fettsäuren 
benötigt. Darüber hinaus spielen sie 
eine wichtige Rolle bei der Umwandlung 
von Kohlenhydraten in Energie, helfen 
bei chronischem Stress und Müdigkeit 
und tragen sogar dazu bei, die 
Bausteine der DNS zu bilden.

Als Vitamin bezeichnet man einen 
Nährstoff, den der Körper nicht selbst 
produzieren kann und der deshalb 
im Rahmen der Ernährung oder auf  
andere Weise aufgenommen werden 
muss. Da es so viele verschiedene 
B-Vitamine gibt, lassen sie sich auf  
verschiedenste Weise über die Ernäh-
rung beziehen. Wenn Sie viel frisches 
Obst, Gemüse, Bohnen und Hülsen-
früchte essen, nehmen Sie einen 
Großteil der B-Vitamine zu sich, ohne 
dass Ihnen dies vielleicht bewusst ist. 
Auch Fleisch, Fisch und Milchprodukte 
enthalten B-Vitamine. Molasse, Leber 
und Bierhefe sind ebenfalls außer-
ordentlich ergiebige Quellen des 
Vitamin-B-Komplexes. Folglich sind 
die salzigen Hefekonzentrate Marmite und 
Vegemite besonders reich an Vitamin B. Das 
Diagramm zeigt eine detaillierte Auflistung 
der Nahrungsmittel, die B-Vitamine enthalten.

Wie bei allen anderen Nährstoffen empfiehlt 
es sich auch bei B-Vitaminen, sie über eine 
gesunde, abwechslungsreiche Ernährung 
aufzunehmen. Vielen Menschen ist dies 
jedoch aus verschiedenen sozialen, wissen-
schaftlichen und wirtschaftlichen Gründen 

nicht möglich. Falls Sie der Meinung sind, 
dass Ihre Ernährung nicht genügend 
Vitamin B beinhaltet, und diesen Mangel 
durch Einnahme einer Nahrungsergänzung 
ausgleichen möchten, sollten Sie sich 
unbedingt für ein hochwertiges Produkt mit 
einem „Vitamin B-Komplex“ entscheiden. 
Dieser Begriff bezeichnet die Gruppe aller 
bekannten B-Vitamine.

Es ist wichtig, dass Ihr Körper mit dem 
gesamten Spektrum der B-Vitamine versorgt 
wird, ganz gleich, ob Sie diese über Ihre 
Ernährung oder über Nahrungsergänzungs-
mittel aufnehmen. Jedes einzelne Vitamin 
spielt eine wichtige Rolle im Körper, aber 
die Vitamine entfalten auch als Gruppe eine 
Wirkung. Beispielsweise kann der Körper 
Vitamin B12 (wichtig für Gehirn und Nerven-
system sowie die Bildung von Blutzellen) 
nicht ohne Folsäure (B9) verwerten. Ebenso 

können die Vitamine B9 und B6 ohne B2 
nicht ordnungsgemäß funktionieren. Eine 
Zeichnung mit all den komplexen Szenarien, 
in denen B-Vitamine zusammenwirken, 
würde wie ein Spinnennetz mit unzähligen 
Verbindungen aussehen. 

Vitamin B1, auch als Thiamin bekannt, wird 
von jeder einzelnen Zelle des menschlichen 
Körpers zur Energieproduktion benötigt; 

Thiamin-Mangel verursacht eine 
Krankheit namens Beriberi, die zu 
kongestiver Herzinsuffizienz führt, 
wenn sie nicht behandelt wird. Die 
Wissenschaft hat sich in den letzten 
Jahren sehr intensiv mit der Frage 
beschäftigt, ob B12 möglicherweise 
zur Vorbeugung von Depressionen 
eingesetzt werden kann. Da B-Vitamine 
sowohl die Stimmung als auch den 
Energiepegel anheben können, sind 
sie häufig in Energy-Drinks zu finden.

Folsäure, eines der bekannteren 
B-Vitamine, wird zur Bildung der DNS-
Bausteine benötigt und ist daher 
besonders während des schnellen 
Gewebewachstums wichtig. Darum 
wird Schwangeren und Frauen, die 
schwanger werden wollen, die Ein-
nahme von Vitamin B empfohlen. 

E in ige Untersuchungen haben 
ergeben, dass die Vitamine B6 und B5 
die Stressbewältigung unterstützen 
können. Der Vitamin-B-Komplex ist 
also nicht nur unglaublich vielseitig, 

sondern auch überaus wichtig für die optimale 
Gesundheit. Jeder Teil des menschlichen 
Körpers benötigt mindestens eines der 
zahlreichen B-Vitamine. Aufgrund der kom-
plexen Wirkungsweise ist es unmöglich zu 
behaupten, dass ein B-Vitamin wichtiger wäre 
als das andere. Daher sollten Sie einfach 
darauf  achten, dass Ihrem Körper so viele 
B-Vitamine wie möglich zugeführt werden. 
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Was genau macht den Vitamin-B-Komplex so komplex? Es gibt acht 
B-Vitamine, die unter mehr als elf  verschiedenen Namen geführt werden können. Jedes einzelne 
davon hat eine eigene, einzigartige Struktur und eine spezielle Aufgabe im Körper.  

Die Komplexität des 
Vitamin-B-Komplexes

VITAMIN    GUTE QUELLEN

B1

B2

B3

B5

B6

B7

B9

B12

Vollkornprodukte, Erdnüsse, 
Bohnen, Spinat, Molasse

Mandeln, Milch, Rosenkohl, 
Sojabohnen, Eier

Hefe, rotes Fleisch, Milch, 
Bohnen, Eier

 Avocados, Joghurt, Eier, 
Hülsenfrüchte

Hühnchen, Thunfisch, Lachs, 
Linsen, Samen, Karotten

Gerste, Leber, Hefe, Nüsse, 
Kartoffeln, Fisch

Dunkles Blattgemüse, Spargel, 
Rüben, Wurzelgemüse

Fisch, Schalentiere, Eier, 
Rindfleisch, Milchprodukte
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Während ihres Wachstums gelten für Kinder 
und Jugendliche besonders umfassende 
Nährstoffanforderungen. Dabei gibt es nicht 
den einen, wichtigsten Nährstoff, denn 
jeder Nährstoff, den der Körper benötigt, 
spielt eine entscheidende Rolle in der 
Entwicklung Ihres Kindes. Das gilt auch für 
Vitamin D. Dieses Vitamin ist allerdings so 
wichtig, dass man es fast als Rundumschutz 
für Ihr Kind während des Wachstums 
betrachten könnte. 

Aus gutem Grund wird Vitamin D meistens 
mit gesunden Knochen assoziiert. Tatsächlich 
spielt das „Sonnenschein-Vitamin“ eine 
wichtige Rolle beim Aufbau starker und 
gesunder Knochen. Dieser Prozess findet vor 
allem in jungen Jahren statt. Im Allgemeinen 
hört der Körper mit Anfang 20 damit auf, 
aktiv neues Knochengewebe herzustellen. 
Jedes Mal, wenn Sie Ihre Kinder zum Spielen 
nach draußen schicken, tragen Sie dazu 
bei, dass sie ein Leben lang von starken 
Knochen profitieren können. 

Vitamin D unterstützt auch das Immunsystem 
des Körpers. Während der Erkältungs- und 
Grippesaison (in der wir uns ja gerade 
befinden) ist es also besonders ratsam, Zeit 
in der Sonne zu verbringen. Studien haben 
gezeigt, dass Menschen, die in höheren 
Breitengraden mit wenig Sonnenstrahlung 
leben, im Winter tendenziell eher krank 
werden.

Am meisten profitieren unsere Kinder aber 
vermutlich von der Rolle, die Vitamin D bei 
der gesunden Entwicklung des Gehirns 

spielt. In verschiedenen Studien wurde ein 
bedeutender Zusammenhang zwischen 
dem Denkvermögen und einer erhöhten 
Vi tamin-D-Konzentrat ion im Kör per 
festgestellt. Jüngste Forschungsergebnisse 
zeigen, dass Vitamin D von Anfang an 
entscheidend an der gesunden Entwicklung 
des Gehirns beteiligt ist. Es findet sich 
bereits früh im Gehirn des Fötus und erhöht 
den Wachstumsfaktor der Nerven. Einfach 
ausgedrückt unterstützt Vitamin D das 
Wachstum des Gehirns. 

Zusätzl ich zu seinem Antei l  an der 
Entwicklung unserer kognitiven Fähigkeiten 
wirkt Vitamin D als natürlicher Stimmungs-
aufheller. Für ältere Kinder und Jugendliche 
empfehlen sich deshalb während der 
mitunter turbulenten Jahre als Teenager 
etwas längere Aufenthalte in der Sonne.

Immer mehr Studien beweisen, dass 
Vitamin D das Gehirn vor entwicklungs-
schädigenden Störungen schützen kann. Es 
gibt sogar Hinweise darauf, dass ein Mangel 
an Vitamin D während der Schwangerschaft 
nachweislich das Risiko für Entwicklungs-
schäden des ungeborenen Kindes erhöht. 
In Sachen Gesundheit und Glück ist das 
„Sonnenschein-Vitamin“ also für das ganze 
Leben Ihres Kindes von entscheidender 
Bedeutung. Für Ihr Kind sind Vitamin-D-
Ergänzungen vor allem dann wichtig, wenn 
die ultravioletten Sonnenstrahlen im Winter 
nicht ausreichen.

Die einfachste Möglichkeit, den Körper Ihres 
Kindes mit genügend Vitamin D zu versorgen, 

besteht in der Ermutigung zum Spielen an 
der frischen Luft bei Sonnenschein. Der 
Körper kann Vitamin D nur durch direkte, 
ungefilterte Sonneneinwirkung erzeugen. 

Manche Eltern machen sich Sorgen, dass 
die Haut ihrer Kinder durch einen Sonnen-
brand Schaden nehmen könnte. Doch schon 
10–20 Minuten ungefilterte Sonnenein-
wirkung jeden Tag reichen, damit der 
Körper Vitamin D in angemessener Menge 
herstellen kann. 

Vitamin D hat so viel mehr zu bieten als nur 
kräftige Knochen. Fast jeder Teil unseres 
Körpers benötigt in irgendeiner Weise 
Vitamin D. Einigen Schätzungen zufolge 
neigen jedoch mehr als eine Milliarde 
Menschen weltweit zu Vitamin-D-Mangel. 
Ihre Kinder schützen Sie am besten vor den 
vielen Problemen, die durch ungenügende 
Mengen Vitamin D im Körper hervorgerufen 
werden können, indem Sie jeden Tag ein 
paar Minuten mit ihnen in die Sonne gehen 
oder darauf  achten, dass sie angereicherte 
Lebensmittel oder Säuglingsnahrung zu 
sich nehmen. 

Weil der Körper Vitamin D nur produziert, wenn er direkt den starken 
ultravioletten Strahlen der Sonne ausgesetzt ist, wird es auch das 
„Sonnenschein-Vitamin“ genannt. Die kürzeren Tage im Winter bedeuten weniger 
Sonnenlicht mit einer geringeren Menge an UV-Strahlen. Dadurch besteht die Gefahr, dass 
unsere Kinder nicht genügend Vitamin D aufnehmen.

Die Bedeutung von  
Vitamin D für die Entwicklung und  

Gesundheit des Gehirns
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Sie sind so alt,  
wie Sie sich fühlen

Verhalten Sie sich Ihrem Alter entsprechend 
oder so, wie Sie sich fühlen? Das Alter ist 
nur einer der vielen Faktoren, die Einfluss auf  
Gesundheit und Stimmung eines Menschen 
haben. Es ist durchaus möglich, im Alter 
von 40 Jahren gesünder und aktiver zu sein 
als mit 20 Jahren.

Steigende Lebenserwar tungen, mehr 
Wissen, hoch entwickelte Technologien und 
veränderte kulturelle Normen beeinflussen 
unsere Lebensweise – wie nie zuvor können 
wir bis ins hohe Alter aktiv bleiben. 

In den letzten Jahrhunderten haben sich 
unsere Lebensphasen dramatisch verändert. 
Es ist noch nicht so lange her, dass Männer 
und Frauen bereits im Teenageralter heira-
teten und Kinder bekamen. Jetzt heiraten 
Menschen später und verschieben das 
Kinderkriegen, bis sie 30 oder 40 sind. 

Diese und andere Veränderungen sind 
hauptsächlich auf  die erhöhte Lebens-
erwartung zurückzuführen. Zu Ende des 19. 
Jahrhunderts betrug die durchschnittliche 
Lebenserwartung in Westeuropa nur ungefähr 
37 Jahre. Jetzt liegt die durchschnittliche 
Lebenserwartung in den meisten Industrie-
staaten bei 75 Jahren oder mehr. Obwohl die 
hohe Kindersterblichkeitsrate früherer Zeiten 
nicht außer Acht gelassen werden darf, 
kann man doch zweifelsfrei sagen, dass die 
Menschen heutzutage länger leben. 

Legen Sie sich nicht aufgrund Ihres Alters 
irgendwelche Beschränkungen auf. Krabbeln 
Sie auf  allen Vieren mit Ihren Enkelkindern 
im Sandkasten herum, wenn Ihnen danach 
ist. Wenn Sie schon immer davon geträumt 
haben, zu unterrichten, gehen Sie einfach 
wieder zur Schule und werden Sie Aushilf s-
lehrer. Oder arbeiten Sie ehrenamtlich an 
einer Grundschule und helfen Sie Kindern 
beim Lesenlernen, indem Sie ihnen vorlesen. 
Machen Sie genau das, was Sie wollen. Wer 

sein Leben so gestaltet, wie er möchte, bleibt 
eher jung. 

Danach zu leben, wie alt Sie sich fühlen, 
anstatt danach, wie alt Sie sind, hat mehr 
Vorteile als nur einen aktiven und erfüllenden 
Lebensstil. Es kann auch Auswirkungen auf  
andere Bereiche als Ihre Gesundheit haben. 
Studien zeigen, dass eine positive Einstellung 
älterer Menschen gegenüber dem Älter-
werden mit einer verbesserten Heilung nach 
schweren Verletzungen zusammenhängen 
kann. Die Genesungsaussichten von 
Menschen mit einer negativen Einstellung zum 
Älterwerden sind weniger vielversprechend.

Dank einer guten medizinischen Versorgung, 
erfolgreicher Forschung und verbesserter 
Ernährung können wir bis ins hohe Alter 
gesund bleiben. Das gelingt jedoch nur, 
wenn wir uns gut um uns selbst kümmern und 
uns gesund ernähren, regelmäßig bewegen, 
geistig aktiv bleiben und Freundschaften 
mit positiv eingestellten, gleichgesinnten 
Menschen pflegen. 

Jeden Tag etwas Neues zu lernen, hält das 
Gehirn jung. Mit zunehmendem Alter wird es 
immer wichtiger, sein Gehirn zu trainieren, 
um die mentalen Fähigkeiten zu erhalten. 
Das kann ganz einfach geschehen, indem Sie 
ein Buch lesen, ein Kreuzworträtsel lösen 
oder, etwas aufwendiger, indem Sie z. B. Kurse 
belegen. Denken Sie daran: Ein aktiver Geist 
ist ein junger Geist. 

Freude am Leben und eine positive Einstellung 
helfen Ihnen dabei, jung zu bleiben und 
positive Erfahrungen zu machen, etwa durch 
das Wiederbesinnen auf  Kinderheits-
erinnerungen. Wir alle verfügen über ein 
„zelluläres Gedächtnis“ und können durch 
diese Erinnerungen unsere jugendliche 
Vitalität wiedererlangen.

Lieben Sie sich selbst, lieben Sie Ihre Freunde 
und Ihre Familie – und genießen Sie die Liebe, 

die diese Menschen für Sie empfinden. Enge 
persönliche Bindungen zu positiv denkenden 
Menschen spielen eine große Rolle für das 
gesunde Altern. Ein gutes Verhältnis zu 
Freunden und Familie führt ganz automatisch 
dazu, dass Sie positive Unterstützung durch 
Ihnen nahestehende Personen erfahren und 
körperlich und geistig stimulierende Aktivitäten 
unternehmen. Liebevolle persönliche 
Bezie h ungen helfen Ihnen, mitten im Leben 
zu stehen und sich im Herzen jung zu fühlen. 

Gestalten Sie Ihr Leben ganz nach Ihren 
Wünschen und Ihrem gefühl ten Al ter 
entsprechend. Unser Leben wird schon 
längst nicht mehr durch die unumstößliche 
Reihenfolge festgelegter Lebensphasen 
bestimmt. Schule, Ehe, Beruf, Familie, Rente 
– jetzt können Sie die Reihenfolge wählen, 
in der Sie diese Meilensteine erreichen wollen. 
Es ist heute weit mehr akzeptiert, spät im 
Leben etwas Neues zu lernen, mehrfach den 
Beruf  zu wechseln oder länger Single zu 
bleiben.

Leben, Lieben, Lachen und Lernen gehen 
oft Hand in Hand. Im Park mit einem guten 
Freund Schach spielen, mit der Familie über 
Politik diskutieren, mit dem Enkelkind basteln, 
dem Ehepar tner aus einem guten Buch 
vorlesen sind Aktivitäten, die alle vier Ls 
miteinander verbinden. 

Die erhöhte Lebenserwartung und Fortschritte 
im medizinischen Bereich halten uns länger 
gesund. Mit den neuesten Entwicklungen in 
der Medizin und der Ernährungswissenschaft 
sind wir mehr denn je so alt, wie wir uns 
fühlen. Richten Sie Ihr Verhalten nach Ihrem 
gefühlten Alter, und Sie werden sich wieder 
so richtig jung fühlen. 

Damit Kinder sich benehmen, werden sie von ihren Eltern oft dazu 
ermahnt, sich ihrem Alter entsprechend zu verhalten. Für diejenigen von uns, 
die so langsam in die Jahre kommen, wäre der bessere Rat wohl, sich eben gerade nicht 
dem Alter entsprechend zu verhalten. Lassen Sie Ihre Pläne und Einstellungen im neuen 
Jahr Ihr inneres Selbst widerspiegeln, anstatt sich Ihrem äußeren Alter nach zu verhalten.
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Verhelfen Sie einem jungen Menschen zu 
Erfolg im Leben, denn jedes Kind verdient 
diese Chance. Ob Sie es glauben oder 
nicht: Ihre einzigartigen Lebenserfahrungen 
und Einstellungen können einem Kind 
ermöglichen, zu einem erfolgreichen 
Mitglied der Gesellschaft heranzuwachsen. 
Sagt Ihnen die Arbeit mit Kindern nicht zu, 
können Sie auch jungen Erwachsenen und 
Berufstätigen Ihre Hilfe als Mentor anbieten. 
Ebenso können Sie einem neuen Mitarbeiter 
an Ihrem Arbeitsplatz als Mentor zur Seite 
stehen. 

Die Arbeit als Mentor wird eine unglaublich 
erfüllende neue Aufgabe für Sie sein. Viele 
Männer, die bei der Arbeit keine persönliche 
Befriedigung finden, erfahren Zufriedenheit 
und ein gesteigertes Selbstwertgefühl, wenn 
sie einem bedürftigen Menschen helfen. 
Als Mentor eines Kindes, Teenagers oder 
Erwachsenen helfen Sie nicht nur einem 
anderen Menschen, sondern auch sich 
selbst.

Gleichzeitig wird Ihnen die Mentorarbeit 
große Freude bringen. Es fühlt sich einfach 
gut an, anderen Menschen zu helfen. Schon 
nach wenigen Treffen mit Ihrem jungen 
Schützling werden Sie feststellen, wie viel 
Spaß Sie dabei haben und wie sehr Sie 
sich auf  das nächste Treffen freuen. Ihrem 
Protegé geht es dabei nicht anders. Der 
Erfolg Ihres Schützlings ist auch Ihr Erfolg, 
und so können Sie beide eine Steigerung des 
Selbstwertgefühls und der Zufriedenheit 
erleben.

Sie werden auch später im Leben noch 
von der Arbeit als Mentor profitieren. 

Unvorhersehbare Situationen sind einer 
der besten Wege, das Gehirn zu trainieren. 
Schließlich lässt sich selten vorhersagen, 
wie andere Menschen reagieren. Das 
bedeutet nicht, dass Sie als Mentor ständig 
mit unberechenbaren Situationen konfrontiert 
sind. Zu Ihren Herausforderungen werden 
jedoch neue Denkweisen und der Aufbau 
neuer Beziehungen gehören. Von diesem 
nützlichen Training Ihres Gehirns werden Sie 
auch später in Ihrem Leben noch profitieren.

Die langfristigen Vorteile der Arbeit als 
Mentor bestehen aber nicht nur darin, 
mentalen Erkrankungen wie Alzheimer 
vorzubeugen. Wissenschaftliche Studien 
zeigen, dass ältere Menschen, die feste 
Beziehungen aufbauen und aufrechterhalten, 
auch physisch weniger eingeschränkt sind 
und aktiver und schmerzfreier leben. 

Doch auch der Protegé profitiert von dieser 
Beziehung. Jeder von uns kann sich an 
eine Zeit erinnern, in der wir uns verloren und 
durcheinander gefühlt haben. Während 
dieser Tage und Monate oder dieses Jahres 
hätten wir gern jemanden zum Reden 
gehabt. Als Mentor können Sie jetzt diese 
Ansprechperson sein. Dabei werden Sie 
entdecken, dass Sie beide mehr aus Ihrem 
Leben machen können.

Wer ist der beste Ansprechpartner, wenn Sie 
Freiwilligenarbeit leisten möchten? Wenden 
Sie sich einfach an Gemeindezentren, 
Kirchen, Freizeitclubs oder Schulen. Lehrer, 
Freunde und alleinerziehende Eltern sind 
ebenfalls gute Ansprechpartner. Fragen Sie 
die Menschen in Ihrem eigenen Freundes-
kreis und Ihrer Familie, ob sie jemanden 

kennen, der die Hilfe eines Mentors brauchen 
könnte. Es mag Sie überraschen, wie viele 
Menschen jemanden kennen, der Unter-
stützung benötigt. 

Die Beziehung zu Ihrem Protegé kann 
dabei förmlich oder ungezwungen, privat 
oder beruflich sein. Sie können einen 
festen Plan ausarbeiten oder sich in eher 
unregelmäßigen Abständen treffen. Es gibt 
viele verschiedene Wege, ein wirkungsvoller 
Mentor zu sein. Oft brauchen Sie nur wenige 
Stunden in der Woche in die Beziehung zu 
investieren, um Ihrem Leben und dem eines 
jungen Menschen eine Wende zu geben.

Jeder hat etwas zu bieten und kann so 
einem haltlosen Menschen helfen. Machen 
Sie sich Ihre Vorzüge bewusst. Wo liegen 
Ihre Stärken, und wie können Sie damit 
anderen helfen? Vielleicht sind Sie sehr 
sportlich. Dann könnte es Ihnen Freude 
bereiten, jemandem als Trainingspartner 
zur Seite zu stehen. Sind Sie ein guter 
Zuhörer, könnten Sie sich regelmäßig mit 
einem Teenager treffen und sich dessen 
Sorgen anhören. Denken Sie doch einmal an 
all Ihre Lebenserfahrung und daran, was 
Sie in eine solche Beziehung einbringen 
könnten. 

Ganz gleich, was Ihre besondere Fähigkeit 
ist: Irgendjemandem wird sie helfen. Ihre 
Stärken als Mentor zu nutzen bringt Ihnen 
Freude und ist eine wunderbar erfüllende 
Erfahrung. Nehmen Sie diese neue Aufgabe 
im kommenden Jahr an und bereichern 
Sie Ihr Leben. 

Wollen Sie 2015 mehr vom Leben haben und sind noch auf der Suche 
nach einem guten Vorsatz oder einer neuen Aufgabe? Dann könnte die 
Arbeit als Mentor genau das Richtige für Sie sein.

Werden Sie ein Mentor  
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Ständig besorgt zu sein kann sogar anstren-
gender sein als der stressigste Arbeitstag. Es 
kann auch passieren, dass Sie sich psychisch 
ausgelaugt und körperlich erschöpft fühlen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass eben diese 
Sorgen Auswirkungen auf  Ihren Schlaf  haben 
und Sie um die unbedingt notwendige 
Nach truhe bringen können. Dies wiederum 
verschärft das Problem. Durch die ständigen 
Sorgen leben Sie nicht im Jetzt und können 
sich nicht an den schönen Momenten des 
Lebens erfreuen.  

Nehmen die Sorgen zu und der Schlaf  ab, 
können die körperl ichen Beschwerden 
schließlich zu schwerwiegenderen Gesund-
heitsproblemen führen. Einer umfangreichen 
Studie zufolge sind Arbeitnehmer, die sich 
aufgrund eines belastenden Jobs ausgebrannt 
fühlen, von einem dreimal so hohen Herzerkran-
kungs- und Schlaganfallrisiko bedroht wie ihre 
Kollegen.
 
Sorgen und schlechter Schlaf  stehen 
unmittelbar miteinander in Verbindung. Wie 
oft haben Sie sich gefragt: „Ist meine Arbeit 
gut genug?“ Oder: „Werde ich diesen Termin 
einhalten können?“ Für Frauen, die oft für den 
reibungslosen Ablauf  innerhalb der Familie 
zuständig sind, werden diese Sorgen häufig 
noch dadurch verschlimmert, dass sie sich 
um das Wohlergehen der Kinder kümmern 
müssen. Muss eine Frau die Kinder jeden Tag 
von der Schule abholen und ihren Arbeitsplatz 
deshalb früher verlassen, kann es schnell 
schwierig werden, knappe Termine einzuhalten. 

Wei l  s ie bei der Arbeit  nicht schwach 
erscheinen möchten, fressen manche Frauen 
ihre Sorgen in sich hinein. Manchmal ist ihnen 
auch einfach nicht klar, wie viele Sorgen sie 
sich eigentlich machen. 

Umgebungen, in denen Stress und Druck an 
der Tagesordnung sind, „normalisieren“ Sorgen 
und Stress so weit, dass man sich ein Leben 
ohne ständige Sorgen kaum mehr vorstellen 
kann. Obwohl wir wissen, dass unsere 
Gesundheit durch übermäßige Sorgen leidet, 
setzen wir den Stress von morgens bis abends 
so lange fort, bis wir völlig ausgebrannt sind. 
Ärzte haben schon vor Jahren entdeckt, dass 

zu viel Stress und Sorgen das Herz stark 
belasten. Das hält viele Frauen allerdings nicht 
davon ab, ihre Gefühle weiterhin für sich zu 
behalten und Sorgen in sich hineinzufressen.

Schenken Sie Ihren Gefühlen größere 
Aufmerksamkeit und Sie werden erkennen, 
wie sehr Ihnen Stress tatsächlich zusetzt. 
Wenn Sie sich niedergeschlagen fühlen und 
eigentlich gar nicht wissen, warum, existiert 
in Ihrem Leben vielleicht ein Stressfaktor, der 
Ihnen noch gar nicht bewusst geworden ist.

Unterstützen Sie das Loslassen der Sorgen 
im neuen Jahr mit gesunder Ernährung, 
regelmäßigem Sport, gezielter Entspannung 
und der Unterstützung durch Freunde und 
Familie. Besonders wichtig ist die Konzentra-
tion auf  das Leben im Augenblick und auf  die 
Dinge, die Ihnen guttun. All diese „Was wäre, 
wenn“-Szenarien sind genau das – Gedan-
kenspiele. Sie entsprechen nicht der Realität.

Eine gesunde Ernährung schützt in ver-
schiedenen wichtigen Punkten vor einem 
Leben in ständiger Sorge. Ein Speiseplan mit 
viel Obst und Gemüse bietet Ihrem Körper 
Antioxidanzien. Diese fördern die Reduzierung 
freier Radikale, die häufig mit extremen 
Stressattacken einhergehen. Eine gesunde 
Ernährung hält uns außerdem davon ab, uns 
angesichts von Problemen mit ungesundem 
Essen zu trösten. Darüber hinaus führt eine 
gesunde Ernährung zu einem länger anhalten-
den Sättigungsgefühl, was wiederum verhindert, 
dass wir bei Stress zu viel essen. Gesundes 
Essen versorgt unseren Körper außerdem 
zuver lässig mit Energie und beugt so 
Müdigkeitserscheinungen vor. 

Sich Zeit für Entspannung zu nehmen ist 
eindeutig die beste Methode, um Sorgen 
loszulassen. Es spielt keine Rolle, für welche 
Art der Entspannung Sie sich entscheiden. Die 
Hauptsache ist, dass Sie danach entspannt 
sind und in sich ruhen. Einen entspannten 
Tag lang ein Buch zu lesen kann sich schon 
als ein ebenso wirksames Mittel im Kampf  
gegen die Sorgen entpuppen wie ein Besuch 
im Wellness-Center. Dasselbe gilt für eine 
Wanderung in der Natur oder das Anhören 
Ihrer Lieblings-CD: Das Entscheidende ist, 
dass Sie abschalten können. 

Ein längerer Lauf kann genauso entspannend 
sein wie eine angenehme Massage. Insbe-
sondere dann, wenn es Ihnen nicht gelingt, 
Ihre Sorgen eine Zeit lang hinter sich zu 
lassen, hilft Ihnen körperliche Aktivität. Beim 
Sporttreiben produziert Ihr Körper Hormone, 
die ein Wohlgefühl auslösen. Zusätzlich zur 
stimmungsaufhellenden Wirkung der Hormone 
verhilft Ihnen eine gute Trainingssitzung zu 
besserem Schlaf.

Und nicht zuletzt hilft auch die Unterstützung 
von Freunden und Familie dabei, Sorgen zu 
vergessen. Selbst wenn es für Ihr aktuelles 
Problem keine sofortige Lösung gibt, kann ein 
Gespräch darüber durchaus eine therapeu-
tische Wirkung haben. Oft stellt sich heraus, 
dass Ihre Gesprächspartnerin selbst mit einem 
ähnlichen Problem gekämpft hat. Oder Sie 
gelangen gemeinsam zu einer Lösung, auf die 
Sie selbst nie gekommen wären. Schließlich 
sitzen wir alle im selben Boot, und Hilfsbereit-
schaft ist ein grundlegendes Fundament 
unserer Gesellschaft.

Neben gesundem Essen, Entspannung, 
sportlicher Betätigung und der Unterstützung 
durch Freunde und Familie ist es wichtig, 
dass Sie auf  Ihre Gefühle achten. Fühlen Sie 
sich den Tag über eher positiv oder negativ? 
Konzentrieren sich Ihre Gedanken auf negative 
Dinge, so sollten Sie sich bemühen, an schöne 
Dinge zu denken. Achten Sie einmal darauf, 
wie sich Ihre innere Gefühlslage daraufhin 
entwickelt. Sie werden verblüfft sein, wie sich 
Ihre gesamte Grundeinstellung verändern und 
Ihr Stresslevel sinken kann. Sie können dies 
jederzeit ausprobieren: beispielsweise im Lauf  
eines Gesprächs, während eines Meetings, 
bei einer Mahlzeit oder auch beim Autofahren.

Selbstpflege geht viel weiter, als einfach nur 
gesund zu essen und Sport zu treiben. Dank 
geistiger und emotionaler Selbstpflege werden 
ständige Sorgen für Sie bald der Vergangen-
heit angehören, und Ihre Zukunft wird 
strahlender sein, als Sie es je für möglich 
gehalten hätten. Vergessen Sie nicht: Die „Was 
wäre, wenn“-Gedankenspiele entsprechen 
nicht der Realität, sondern sind lediglich eine 
List Ihres Gehirns, um Sie von der Realität 
abzulenken. 

Wollen Sie sich zum Jahreswechsel von einer schlechten Gewohnheit 
verabschieden, dann entscheiden Sie sich für die ständige Sorge. Sie werden 
im neuen Jahr glücklicher, unbeschwerter und energiegeladener sein, wenn Ihr guter Vorsatz für das 
Jahr 2015 darin besteht, sich nicht mehr um alles Sorgen zu machen.

Leben in ständiger Sorge
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Können auch Frauen an 
Herzerkrankungen leiden?
Sowohl Männer als auch Frauen gehen häuf ig 
fälschlicherweise davon aus, dass nur Männer von 
Herzerkrankungen betroffen sind. Der Mayo Clinic zufolge 
sterben jedoch jedes Jahr mehr Frauen als Männer an 
Herzerkrankungen. Eine gesunde Ernährung und 
regelmäßige körperliche Betätigung wirken sich positiv 
auf  Körpergewicht, Blutdruck und Cholesterinwerte aus 
– die drei Hauptrisikofaktoren für die Entstehung von 
Herzerkrankungen. Auch durch Übungen zur Stressbe-
wältigung und den Verzicht auf  Tabakprodukte wird Ihr 
Körper geschützt. Ganz gleich, ob Sie ein Mann oder 
eine Frau sind: Ein gesunder Lebensstil kann in vielerlei 
Hinsicht – nicht nur bei Herzerkrankungen – einen 
wesentlichen Einfluss auf  die Gesundheit haben.  

Ist Wintertrübsal normal?
Zu viele kurze Tage mit zu geringer Sonneneinstrahlung können 
Traurigkeit und depressive Gefühle verursachen. Ob sanfte 
Melancholie oder ausgewachsene jahreszeitlich bedingte 
Depressionen: Manche Menschen kommen nicht um ein 
winterliches Stimmungstief  herum. Glücklicherweise ist vielen 
Menschen allein dadurch geholfen, dass sie sich länger hellem 
Licht aussetzen. Wer bei Tageslicht möglichst viel Zeit im Freien 
verbringt und sich an bewölkten Tagen morgens eine Stunde 
helles Licht gönnt (10.000 Lumen), kann dem Wintertrübsal ein 
Schnippchen schlagen. Auch körperliche Betätigung und 
Vitamin D heben die Laune. Ein Urlaub in der Sonne kann Wunder 
wirken. Falls Sie jedoch mehr als nur ein simples Wintertief  erleben, 
suchen Sie Ihren Arzt auf. Lassen Sie sich vom Lichtmangel 
nicht in dunkle Stimmung versetzen. 

Fragen und Antworten

Empfiehlt sich das Auslassen des 
Mittagessens zur Gewichtsabnahme?
Auf  den ersten Blick scheint es logisch: Wer eine Mahlzeit 
überspringt, verzichtet auf  Kalorien. Doch in der Regel ist es so, 
dass es vielen Menschen schwerer fällt, abzunehmen, wenn sie 
Mahlzeiten auslassen. Ganz abgesehen davon, dass es nicht 
gut ist, dem Körper Nährstoffe vorzuenthalten, wird es praktisch 
unmöglich, das Gewicht zu reduzieren und das neue Gewicht 
zu halten. Wenn Sie auf  Diät sind, ist Hunger Ihr größter Feind. 
Sobald sie Hunger verspüren oder ein Verlangen nach etwas 
Süßem aufkommt, neigen Menschen dazu, zu essen, was 
unmittelbar greifbar und leicht zuzubereiten ist. Oft handelt es sich 
dabei dann um abgepackte Fertiggerichte mit vielen Kalorien 
und wenigen Nährstoffen. Bei Diäten tritt Heißhunger häufig auf, 
weil auf  Mahlzeiten verzichtet wird. Dadurch wird der Körper 
dazu veranlasst, auf  den „Hungermodus“ umzustellen, und 
speichert so viel Energie wie möglich. Und Energie wird im Körper 
als Fett angelagert. Kein Wunder also, dass viele Menschen 
erfolgreicher abnehmen, wenn sie häufiger Mahlzeiten zu sich 
nehmen. Mit fünf  bis sieben kleinen, gesunden Mahlzeiten pro 
Tag halten Sie Heißhunger im Zaum und liefern Ihrem Körper 
konstant Energie und Nährstoffe.



Proanthenols® 100
Helfen Sie Ihrem Körper, sich vor oxidativem Stress zu schützen!
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Proanthenols – eine hochwertige Rezeptur, die sich auf 50 Jahre Forschungsarbeit stützt – baut 
auf Real OPCs auf, einem konzentrierten Extrakt aus ausgewählten Weintraubensamen 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.
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