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Marktzeitung
TAUSCHMITTEL FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT
„Wir können doch wegen eines Virus nicht aufhören zu leben”

Nächster Markttag diesmal
am 11. Dezember 2020

!

Am Markttag kommen wir einmal im Monat physisch-analog
zusammen. Wir machen das im Rahmen eines VHS-Kurses –
experimentieren mit dem Tauschen – daher haben wir einen
Raum im Wissensturm. Wegen der bekannten Auflagen
haben wir bisher versucht ins Freie auszuweichen. Unser
Immunsystem erstarkt bei jedem angenehmen sozialen,
analogen Kontakt. Tauschen macht froh und stark. Wir
stärken unsere Abwehrkräfte, wenn wir soziale Kontakte
pflegen – der jeweiligen Verordnungssituation angemessen.
Daher treffen wir uns zum nächsten Markttag im Freien
und zu einem Zeitpunkt, wo wir das in Einklang mit den
geltenden Vorschriften machen können, also nach den zu
erwartenden Lockerungen.
Wo? Parkplatz am Freinberg bei der Haltestelle der
Buslinien 26 und 27 (Abfahrt zB. am Taubenmarkt), nahe
dem Gebäude des ehemaligen Gasthofes Wienerwald.
Wann? Freitag, 11. Dezember 2020,
15 Uhr - wir genießen die Abendsonne bei einem kleinen
Spaziergang zur Sonnenpromenade und/oder zur
Freinbergwarte.
16 Uhr – eine Tischplatte auf Schrageln wird Unterlage sein
für Heißgetränke und was zum Essen. Jeder/jede nimmt was
mit für sich und was er/sie mit allen teilen möchte.
Angekündigt zum Tauschen sind Produkte aus Werners
Biogarten (oder dem seines Nachbarn), teils weiterverarbeitet
zu Marmelade, Maria wird mit wärmenden Wollsachen
kommen. Volkmar wird stolz was von seiner ersten YamWurzel-Ernte teilen, samt Rezepten.
Ende um 17 Uhr.
Wer verordnungsgemäß andere schützen möchte, binde sich
irgendwas um Mund und Nase. Wer sich selbst schützen
möchte rasiere allfälligen Bart glatt und lege eine FFP2Maske an. Aerosole mit darin enthaltenen Viren werden durch
diesen Maskentyp weitgehend zurückgehalten. Wer frei
atmen können möchte und Wert auf niedrigem CO2-Pegel im
Blut legt, verwende keine Maske – was nach heute aktuellem
Stand der Verordnungen im Freien zulässig ist.

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer an und
mit unserem Tauschkreis!
In aller Munde ist es, in Nase und Hals fahndet man nach
ihm, manche dringen in Lunge und viele andere Organe vor.
Für Roland Düringer – er hat sich 2013 für ein minimalistisches Dasein entschieden – gibt es eine zweite Art des
Virus, eine Mutation offenbar, die nur ins Hirn geht.
Politik und Presse verbreiten Politik und Presse
unverdrossen weiterhin Angst und Schrecken.
Während in der Grippe-Saison innerhalb 4 Monaten von
2017/2018 2500 Menschen an Grippe gestorben sind, fährt
man jetzt – bei nach 7 Monaten etwa gleich viel Todesfällen
– an und mit Covid, mittels Lockdown, die Wirtschaft, den
Bildungs- und den Kunstbetrieb zum 2. Mal an die Wand. In
den offiziellen Statistiken werden die an und die mit Covid
Verstorbenen addiert, nicht differenziert, eine neuartige
Zählung, die das neuartige Virus wohl um den Faktor 10
gefährlicher erscheinen lässt als es ist. Wir können das nur
schätzen. Niemand weiß die echten Zahlen der wirklich am
Virus Verstorbenen. Würde niemand testen, der Fokus nicht
so ausschließlich auf das neue Virus gerichtet, ginge Covid
so unbemerkt an uns vorbei, wie die Grippe 2017/18.Und
daher können wir Markttage wie bisher – etwa im
Wissensturm – nicht abhalten. Wir tauschen zum einen,
weil wir dadurch geldsparend schöner leben können, aber
auch, weil wir den Menschen, mit denen wir was tauschen,
auch wirklich begegnen wollen. Wir wollen deren Talente
würdigen, wir mögen es, wenn wir den Menschen kennen,
an den wir was von uns Geleistetes wegtauschen. Wir
wollen uns sehen in Gestik und in Mimik, uns nahe sein,
uns die Hand geben und für wen‘s passt, einander
umarmen. Das wird uns bei Strafe verwehrt. Grund genug,
um darüber nachzudenken, ob das alles angemessen ist.
Daher wird unsere Marktzeitung auch diesmal wieder
hinweisen auf Veröffentlichungen, die es fast nur außerhalb
der „gehobenen“ Medien gibt. Kein Wort hört man aus
Politik oder den gehobenen Medien, wie jeder persönlich,
seine Abwehrkräfte stärken und bereitmachen kann und
unmaskiert gesund bleiben wird. Daher wirst du in dieser
Ausgabe auch viel vom Pflegen der eigenen Abwehr zu
lesen finden. Bleib bei dir und so auch xund!

Volkmar Baurecker

Ich freue mich auf euch. Ich sehne mich nach euch! Gäste
herzlich willkommen!

Volkmar Baurecker

Unsere Markttage sind grundsätzlich am
ersten Freitag eines Monats.
Im Falle von Feiertag, Schulferien oder Zwickeltag am
darauffolgenden Freitag. Also:
11. Dezember 2020
8. Januar 2021
5. März 2021
7. Mai 2021
2. Juli 2021

5. Februar 2021
9. April 2021
11. Juni 2021

Neu begrüßen wir unsere 2020
dazugekommenen Mitglieder:
Martin Freigner,
Wilhelm Meixner,
Maria Meixner,
Maria Preinbauer,
Gertrud Steindl

Hinweise eines erfahrenen Psychotherapeuten
zum Thema Immunsystem und dessen Kräftigung wie er es
für sich anwendet.
Wie wir heute auch aus Studien wissen, reagiert das
Immunsystem auf Stress und Angst äußerst empfindlich.
Vieles von dem, was seit Monaten der Menschheit verordnet
wird, ist deshalb eher dazu angetan, das Immunsystem zu
schwächen, – und so gut wie gar nichts wird hingegen
angeboten, das der Stärkung unserer Abwehrkräfte dient!
Dabei ist dieses unser Immunsystem ein überaus
differenziertes und entsprechend sensibles systemisches
Wunderwerk, das auf Eingriffe von außen höchst empfindlich
reagiert. Es schätzt derartige Manipulationen gar nicht, aber
es nimmt gerne Angebote entgegen, die ihm die benötigten
Energie-Quanten zuführen oder feinstoffliche Impulse
vermitteln, wie es die Homöopathie oder energetische
Methoden tun. Es würde den Rahmen sprengen, hier auf all
diese Möglichkeiten genauer einzugehen. Nur so viel sei als
Anregung in aller Kürze erwähnt:
Neben der Abdeckung jener für das Immunsystem
notwendigen Mineralstoffe und Spurenelemente (z.B. Zink,
Selen, Eisen usw.) steht aus der Reihe der Vitamine neben C
vor allem D3 im Mittelpunkt! Es sollte gegenwärtig in
großzügiger Dosierung eingenommen werden. Die allgemein
empfohlene Tagesdosis beträgt 1000 Einheiten. Ich selbst
nehme z.Zt. täglich um die 5000 EH. – Und aus dem
umfangreichen Angebot der Homöopathie empfehle ich
weiterhin, Vincetoxicum D4 sowie Infludo-Tropfen von Weleda
in Betracht zu ziehen. Außerdem gilt Zistrosentee als wertvoll
für die Immunkräfte.
Und aus energetischer Sicht ist es wichtig, die Thymus-Drüse
zu unterstützen, denn hier werden die Frontkämpfer des
Adaptiven Immunsystems, die T-Lymphozyten, bereit für ihren
Einsatz gemacht. Zudem gelten schließlich die allgemein
bekannten und empfohlenen Richtlinien für die Pflege der
Abwehrkräfte wie z.B. viel Bewegung im Freien, möglichst
wenig Stress, stattdessen ausreichend Schlaf (Melatonin!),
eventuell Kneipp-Anwendungen usw...

Einfach zum Nachdenken
Was ist jetzt essentiell?
Wirklich wichtig?
Wie kann aus dem Sterben
etwas Neues,
Strahlendes entstehen?
Wie unser Kastanienbaum,
der nur durch Rückzug seiner
Energien nach innen,
zu seinen Wurzeln,
Voraussetzung für neues
Wachstum schafft?
Seine Essenz im Außen ist karg, während seine
Wurzeln jetzt neue Netzwerke ausbilden.
Corona verlangt das auch von uns.
VERONIKA VICTORIA LAMPRECHT,
Schloss Eschelberg - Female Empowerment Führungscoach – GAIA-Akademie – Liebeskultur – Rituale –
Spirituelle Reisen

Dr. Martin Spinka, Allgemeinmediziner

Die wohltuenden sozialen Kontakte
Wenn wir schon gezwungen sind, die unserem
Immunsystem so wohltuenden sozialen Kontakte stark
einzuschränken, so sollten wir zumindest auf anderen
Ebenen versuchen, diese Zeit der (vorgeschriebenen)
„Einkehr“ zu nutzen, unser Immunsystem auf
Vordermann/-frau zu bringen.
Im Grunde genommen ist das nicht schwierig und auch
nicht teuer!
Ich baue auf 5 Säulen – so wie schon Sebastian Kneipp,
dessen Geburtstag sich nächstes Jahr übrigens zum
200sten Mal jährt.
Die Säule der Ernährung zum Beispiel: Hier baue ich
auf den Gesundheits- und Immunsystemstärkenden
Effekt des „Fastens im Alltag“. Bitte versuchen Sie
annähernd an 16 Stunden des 24 stündigen Tages keine
feste Nahrung zu sich zu nehmen und auch keine
zuckerhaltigen Getränke – man nennt das Autophagie
Fasten – tolle Sache und ganz einfach.
Bewegen Sie sich täglich an der frischen Luft – 3060min – oder länger, wenn Sie es gewohnt sind! Achten
Sie durch die Kneipp’sche Nasenatmung ( = durch die
Nase ein- und ausatmen, bei geschlossenem Mund)
darauf, dass Sie es nicht übertreiben. Durch
Übertreibung schwächen Sie ihr Immunsystem – eine
Stärkung gelingt dadurch jedenfalls nicht! Daher auch
mein neuer Leitsatz:“ Bewegung ist Leben – Sport ist
Mord“.
Nehmen Sie Beifuß in Form von Tee zu sich (ACHTUNG:
natürlich verzichten Sie darauf, wenn Sie eine Allergie
auf Beifuß haben). Ich habe mir dazu eine gute
Teemischung einfallen lassen, die ich gerne weitergebe,
sollten Sie sich bei mir melden.
Härten Sie sich ab – soll heißen – beginnen Sie, jede
Dusche kalt abzuschließen. Lange warm duschen und
dann mit den Fußsohlen beginnen, nach einigen Tagen
bis zum Knie rauf kalt, dann bis zur Leiste und so weiter.
Diese Wechselgüsse können gar nicht hoch genug
geschätzt werden!
Tun Sie alles, um zumindest immer wieder zur Ruhe zu
kommen. Entfliehen Sie der Angstspirale, indem Sie an
schöne Dinge in Ihrem Leben denken. Schlafen Sie
ausreichend – auch das Immunsystem „ladet“ sich in der
Nacht neu auf, um für den nächsten Tag so richtig gut
gerüstet zu sein.
Alles einfach, alles gratis – tun Sie es – JETZT!
Dr. med. Martin Spinka über sich:
Zu mir kommen Menschen, die Wert legen auf eine Diagnose und
Behandlung, die nicht nur ihrem Krankheitsbild entspricht, sondern
auch ihrem Wesen und ihrer Persönlichkeit. Und Menschen, die den
Wunsch und die Entschlossenheit haben, neue Wege zu gehen, um
ihrer Gesundheit dauerhaft zu stärken. Seit 2003 praktiziere ich als
Allgemeinmediziner, seit 2004 als Wahlarzt. Heute prägt die
Kombination schulmedizinischer und komplementärer
Behandlungsmethoden meine Arbeit. Ich arbeite für mein Leben gerne.
Meine Familie gibt mir Freude, Ausgleich und Kraft. Ich bin verheiratet
und wir haben vier Kinder, die unser Leben prägen. Meine Praxis ist in
Linz, mein Wohnort ist Gallneukirchen. Ich fühle mich wohl am Land
und in der Natur.

Christof Herrmann

Einfach mal nichts planen
„Ein voller Terminkalender ist noch lange kein
erfülltes Leben.“
Dieser Artikel ist ein Auszug (ein komplettes Kapitel) aus dem Ratgeber
„Das Minimalismus-Projekt – 52 praktische Ideen für weniger Haben und
mehr Sein“, der als Buch und E-Book bei Gräfe und Unzer (GU)
erschienen ist.

„Nichts“, antwortete eine Freundin, die ich vor einiger Zeit
fragte, was sie denn am Sonntag geplant hätte. Ich erfuhr
weiter, dass sie sich hin und wieder einen Tag gönnt, an
dem sie bewusst keine Termine setzt und sich nicht
verabredet, ja noch nicht mal alleine etwas vorhat.
Verpflichtungen den Rücken kehren
Was zunächst nicht spektakulär klingt, offenbart sich bei
näherer Betrachtung beinahe als subversiv. Denn wer kann
und will schon sein durchgetaktetes Berufs-, Privat- und
Familienleben entschleunigen und sich von der
Betriebsamkeit und Selbstoptimierung unserer
Leistungsgesellschaft lösen? Kleine Kinder schaffen das,
die Müßiggänger, manche Rentner und unsere Haustiere.
Ich musste dieses „Nichtsplanen“ natürlich selbst
ausprobieren, habe mir ganze Tage frei gehalten – und
kann es Dir nur empfehlen. Plane einfach mal nichts. Kehre
allen Verpflichtungen den Rücken zu. Lebe wie früher in
den großen Ferien in den Tag hinein. Du wirst dadurch
wieder durchatmen können, den Kopf freibekommen, Stress
abbauen und Kraft tanken. Und es wird Deine Spontaneität
und Kreativität fördern. Habe keine Angst, etwas zu
verpassen oder als unproduktiv zu gelten. Du bist kein
Roboter. Du nimmst Dir frei, auch von Dir selbst, weil das
essenziell für Dein geistiges und körperliches Wohlbefinden
ist. Ist es Dir nicht möglich, die planlose Zeit spontan zu
nehmen, dann planst Du sie – paradoxerweise – ein.
Blockiere sie in Deinem Kalender. Starte mit einem
Nachmittag oder einem Sonntag. Fortgeschrittene nehmen
sich vor, ein Wochenende oder eine Urlaubswoche lang
nichts vorzuhaben. Lass Dich treiben. Nichts zu planen,
bedeutet selbstverständlich nicht, nichts zu tun. Du
entscheidest spontan, wonach Dir gerade ist, und lässt Dich
überraschen, wohin es Dich treibt. Vielleicht gehst Du
zunächst spazieren und trinkst ein Radler in dem
Biergarten, den Du schon ewig besuchen wolltest.
Wieder zu Hause legst Du ein Nickerchen ein. Danach ist
Dir nach Gesellschaft, und Du schaust unangekündigt bei
Freunden vorbei ...Du kannst die Zeit auch mit Deiner
Familie verbringen. Fragt Euch einfach: „Was wollen wir
jetzt gemeinsam unternehmen?“ Vielleicht geht Ihr zunächst
zum Spielen in den Park und kocht danach zusammen
etwas. Und wie war es?
Nach dem Ende Deiner Auszeit kannst Du sie kurz
analysieren.
• Was hast Du alles unternommen?
• Wie hat sich das angefühlt?
• Gehst Du nach der Auszeit mit neuer Energie an die Dinge
heran, die Du erledigen musst?
Fällt das Resümee positiv aus, kannst Du es Dir zur
Gewohnheit machen, Dich einmal im Monat oder sogar
einmal die Woche von allen und allem auszuklinken.

Einfach bewusst ist sein Blog.
Hier dreht sich alles um Minimalismus, Nachhaltigkeit und
vegane Ernährung im Alltag und beim Wandern.
Im September 2020 ist bei Gräfe und Unzer sein Ratgeber
„Das Minimalismus-Projekt – 52 praktische Ideen für weniger
Haben und mehr Sein“erschienen – sozusagen das Buch
zum Blog.
Hier outet der Autor seinen Werdegang:
Gefangen im Irrsinn des AlltagsBlicke ich zurück, wie ich vor
15 Jahren gelebt habe, erkenne ich mich nicht wieder. Ich
wog trotz leptosomem Körperbau 99 kg; raste werktags im
Firmenwagen mit 200 Sachen über die Autobahn zu meinem
verhassten IT-Job und abends wieder zurück; bewegte mich
kaum; verschlang aus Frust und Unkenntnis zu viel Süßes,
Fleisch und Milchprodukte; kaufte Berge an Tonträgern und
Büchern, die ich aus Zeitmangel kaum hören und lesen
konnte; flog zweimal im Jahr in den Urlaub, um den Irrsinn
des Alltags zu entfliehen ...
Neuanfang
Genug hatte ich von all dem schon lange. 2006 wagte ich
den Neuanfang! Ich kündigte Job und Wohnung und ging auf
Radweltreise. Eineinhalb Jahre, drei Kontinente, 20.000 km
und unzählige Begegnungen später kam ich verändert
zurück. Ich hatte den Minimalismus für mich entdeckt. Ich
wollte bewusster, nachhaltiger und mit weniger Ballast leben.
Alles auf den Kopf gestellt
So kam es, dass mein Leben in den letzten Jahren komplett
auf den Kopf gestellt wurde. Ich machte mich als Blogger
und Buchautor selbstständig, trennte mich von meinem Auto
und Tausenden anderen Dingen, nahm 20 kg ab, wurde
Vegetarier und im Januar2014 Veganer, minimierte meinen
ökologischen Fußabdruck und maximierte mein Wohlgefühl,
ging viermal zu Fuß über die Alpen bis ans Mittelmeer und
erschuf die Alpenüberquerung Salzburg-Triest.Heute lebe ich
in einem Häuschen in Nürnberg, besitze nur Dinge, die ich
(ge)brauche, und fühle mich so frei und zufrieden wie seit
meiner Kindheit nicht mehr! Mit Einfach bewusst zu mehr
Zeit, Freiheit,Geld, Glück und Nachhaltigkeit
Ich schreibe auf meinem Blog nicht nur über meinen eigenen
Weg, sondern gebe auch konkrete Tipps und Anleitungen.
Ein einfach bewusstes Leben kann auch Dir mehr Zeit,
Freiheit, Geld, Glück und Nachhaltigkeit bringen!
Als Einstieg empfehle ich meine 125 Tipps, wie Du
minimalistischer leben kannst, sowie meine veganen
Rezepte. Eine Übersicht mit allen 357 Artikeln, die seit
Anfang 2013 auf Einfach bewusst veröffentlicht
wurden,findest Du in meinem Archiv.

Monika Lakinger
Wien und Grünbach am Schneeberg.
Sie hat einen Brief an Mitarbeiter*innen in allen Ministerien
geschrieben. Hier ein kleiner Ausschnitt daraus, worin es
um das Immunsystem geht – aus der Sicht einer
Tanzpädagogin und Psychotherapeutin.

Immunsystem
Mögliche Anregungen und Hinweise
:-Wir können etwas für die richtige Balance bzw. das
richtige Arbeiten unseres Immunsystems tun!!!
-Ich kann auf diesen Punkt nicht oft genug hinweisen.
Dieser Aspekt kann tatsächlich auch Leben retten – und
vor allem auch die Lebensqualität in einem Ausmaß
erhöhen, das uns gar nicht wirklich bewusst ist. Und doch
kommt diese Tatsache in den Medien kaum vor. Es gibt
mittlerweile so viele Hinweise, wie sehr solch eine Stärkung
der Balance positive Auswirkungen hat – in jedem
Alter!!!Ich bin keine Wissenschaftlerin und Expertin, doch
ich höre immer wieder von der Bedeutung der Vitamine D
und C, von Zink und anderen Mineralstoffen, die unsere
Gesundheit in einem Ausmaß fördern können, das diesen
Virus sicher nicht gefahrlos macht aber doch um ein
Vielfaches schwächen kann.

Bewegung
Ebenso wichtig ist die Bedeutung der Bewegung. Seien es
Kinder und Jugendliche oder Erwachsene. Ich bin dankbar,
dass auf Sport und Bewegung in den Pressekonferenzen
hingewiesen wird. Dennoch besteht eine erhöhte Gefahr,
dass depressive und aggressive Tendenzen grade
aufgrund der aktuellen Situation eines Lockdowns von
neuem gefördert werden. Es besteht auch die Gefahr, dass
Menschen physisch unter Bewegungsmangel zu leiden
beginnen, weil sie sich nicht mehr ins Freie trauen.
Eindeutig haben es hier auch Menschen schwerer, die in
Städten leben. Wenn eben von Seiten der Regierung
unterstützt wird – so wie ich das auch durch eine der
vergangenen Pressekonferenzen erlebt habe - dass
Menschen hinausgehen, Bewegung machen, sich
nötigenfalls durch Laufen oder andere mögliche sportliche
Betätigung auch „abreagieren“ können, so ist das ein
enormer Beitrag zur Gesundheit.
Nicht so sehr bekannt ist die Wichtigkeit der Bewegung im
Tageslicht – vor allem um die Mittagszeit – im
Zusammenhang mit dem Vitamin D, das, wie schon
erwähnt, eine große Rolle zur Stärkung unseres
Immunsystems spielt. Zugleich ist Bewegung ein
natürliches „Antidepressivum“, das sehr deutlich Hilfe sein
kann.
U. a. ebenso von größter Bedeutung ist es möglichst
frische Luft zu atmen, da das ebenfalls das Immunsystem
stärkt und zudem grade auch bei diesem Virus eine
Unterstützung ist, die Lungen zu stärken!
Auch diese Bedeutung des guten Atmens wird m. E.
unterschätzt. Also bitte ich auch darum, genau diesen
Faktor ebenfalls zu erwähnen. Zugleich ist der Atem – ein
„gutes“ Atmen – oft auch mithilfe bewusster Atemübungen
– enorm wichtig im Zusammenhang mit Stress- bzw. AngstAbbau. Auch im Zusammenhang mit Aggressionen können
achtsame Atemübungen eine oft noch unterschätzte
Auswirkung haben

Ruhe und Entspannung
Ebenso wesentlich sind Entspannung und Ruhe,
wobei der Lockdown im ersten Halbjahr vor allem mir
als Psychotherapeutin sichtbar machte, dass Ruhe
und Entspannung dadurch in keiner Weise gefördert
wurden. Social Media, Fernschauen und die
verschiedensten Formen der Computer-Tätigkeit sind
nicht mit einer wirklichen Entspannung verbunden. Im
Gegenteil: sehr oft verstärken sie Ängste und erhöhen
in manchen Menschen den Stress bis in oft kaum
beschreibbare Ausmaße. Ich weiß, dass es viele
Hinweise gab, diese obengenannte Tätigkeiten zu
reduzieren. Viele Menschen haben dies auch sehr
ernst genommen. Doch so viel Menschen haben
keinen Zugang zu Stress-reduzierenden Formen der
Entspannung und Ruhe.
Entspannung bedeutet u. a. ein wirkliches zur Ruhe
kommen des Geistes und ein Loslassen-Können der
bei vielen Menschen oft ständig kreisenden Gedanke,
der Sorgen und des Grübelns über z. B. die Ängste
vor einem Krank-Werden, die Arbeit, die finanziellen
Gegebenheiten, damit auch der Armut, dem Sterben,
einer beängstigenden Zukunft. Entspannung, durch
die zwar oft mit viel, viel Geduld aber letztlich doch
Einfluss genommen werden kann auf diese Sorgen, ist
ein wesentlicher Beitrag zur Stress-Reduzierung, EntÄngstigung und auch wiederum zu einer Veränderung
depressiver oder auch aggressiver Symptome. Es
braucht auch von offizieller, kompetenter, politischer,
medizinischer, therapeutischer Seite die Unterstützung
zu solchen Wegen.
Angst, Depression, Aggression, usw. – um es noch
einmal zu erwähnen - sind damit etwas, das unser
Immunsystem wesentlich schwächen können.
Entspannung kann es stärken.
Es gibt Hinweise, dass Meditation, eine
Achtsamkeitspraxis und Tiefen-Entspannung einen
immens positiven Einfluss auf Stress und Ängste
haben können. Es gibt sehr effektive Formen – z. B.
MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) oder
auch MSC (Mindful Self-Compassion).Grade auch
damit versuche ich meine Klient*innen zu
unterstützten - so gut ich eben kann.
Ich habe die dringende Bitte, dass auch diese
Maßnahmen in den Blickpunkt der Diskussion rücken.
Auch das ist ein Weg, der in dieser Pandemie enormst
hilfreich sein kann um gut wieder aus dieser Krise
herauszugehen und um Ängsten, Depressionen und
Agressionen nicht die Chance zu geben sich – in
welcher Art auch immer - zu chronifizieren.
Maga. Monika Lakinger ist Psychotherapeutin
(Integrative Gestalttherapie). Darüber hinaus arbeitet
sie in der Erwachsenenbildung, Sonder- und
Heilpädagogik, Pädagogischen Weiterbildung in
Kreativität, Entspannung, Tanz, Supervision,
Coaching.http://www.wegdesherzens.at/
Den Brief in seiner vollen Länge sende ich dir auf
Wunsch zu – schreib an vobau@aon.at

Besuch doch auch mal unsere
website unter
www.talente-tauschkreis.at

Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles
Schon vor rund 150 Jahren entbrannte ein heftiger
Wissenschaftsstreit zwischen zwei Hypothesen: Auf der
einen Seite war Louis Pasteur (1822–1895), ein
angesehener Biologe und Chemiker, der Mikroorganismen
im Zentrum des Infektionsgeschehens sah, während seine
Zeitgenossen Pierre Jaque Antonie Béchamp und Claude
Bernard die «Milieuseite» vertraten.
Bernard fasste seine Erkenntnisse so zusammen: «Le
microbe n’est rien, le terrain c’est tout». Auf Deutsch: Die
Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles
Die genannten Forscher lieferten sich zeitlebens einen
heftigen Konkurrenzkampf, den Pasteur aufgrund seines
sozialen Status und seiner finanziellen Möglichkeiten für
sich entschied. Erst auf dem Sterbebett – so wird es
zumindest überliefert – hat Pasteur dann doch
eingestanden, dass Bernard der Wahrheit näher war.
Unser Körper ist das Milieu. Das Virus (zu Bernards Zeiten
noch unentdeckt) ist die Mikrobe. Wessen Immunsystem gut
drauf ist, gut initiiert und permanent wachgehalten und
nachgeschärft – allenfalls durch bewährte Impfung
unterstützt – hat gute Chancen, einem Virus gewachsen zu
sein.
Was hilft? Ausgewogene Ernährung mit Nahrungsmitteln,
die selbst gesund wachsen durften, gutes Trinkwasser,
gesunde Lebensführung, Bewegung, Entspanntheit und
Zuversicht. Umgang mit Verängstigten Menschen meiden.
Sie sind ansteckend, bedürfen einer Therapie und sollten
zum Schutz der Mitmenschen möglichst in Quarantäne
bleiben. Medien, die Angst verbreiten abschalten bzw.
weglegen. Politikern, die Angst verbreiten statt Zuversicht,
misstrauen.
„Wir können wegen eines Virus‘ doch nicht aufhören zu
leben!“, hat mein Segelfreund Thomas gemeint und hat
seine Freunde zu einem Segeltörn nach Griechenland
zusammengetrommelt. Wir sind alle wieder gesund
heimgekehrt.
Symptomlos Kranke sind die gesunden Menschen.
Krank ist ein System, das versucht, unseren Geist völlig auf
den Kopf zu stellen und unseren Verstand zu manipulieren.
Ist unser politisches System etwa schwer krank? Und die
Medien infiziert? Sind die Menschen von Politik und Medien
angesteckt?
Wir tragen alle unzählige Viren in uns. Krank machen sie
uns erst, wenn sie aus der Balance geraten, viele davon
aktiv werden. Das passiert, wenn wir kein starkes
Immunsystem haben. Angst, Stress, Sorge, Leid,
Einsamkeit, fehlende Bewegung, ungünstige Ernährung,
ungünstige Lebensgewohnheiten (Tabek, Drogen, Alkohol
und Essen im Übermaß) – das alles schwächt unser
Immunsystem und gibt schädlichen Viren das Terrain zur
Vermehrung.
Gesunde Menschen übertragen keine aktiven Viren, weil sie
keine haben. Oder sie haben so wenige, dass Angesteckte
unter dieser kleinen Viruslast nur gering erkranken und in
der Regel dann bleibende Immunität gegen dieses Virus
erwerben.
Lassen wir uns anstecken von den Gesunden! Suchen wir
ihre Nähe. Lassen wir uns anstecken von der Lebensfreude,
der Liebe, der Herzenswärme, der Begeisterung, dem Mut,
dem Strahlen – von wirklich gesunden Menschen!

Politiker, die sich wirklich für unsere
Gesundheit einsetzen, werden
- an allen Ecken statt Masken Vitaminpräparate
verschenken.
- Positiv-Denken-Bücher empfehlen und Komödien und
Kabarett ermöglichen und fördern.
- lustige Verkleidungen als Maßnahmen setzen anstatt
gesundheitlich fragwürdige Masken.
- sanft-sportliche Aktivitäten im Freien empfehlen, anstatt
Ausgehverbote. Und unzählige Trainer dafür ausbilden,
einsetzen und bezahlen.
- Clowns, Musiker und Kabarettisten in Pflegeheime und
Krankenhäuser holen.
- alles tun, um Freude zu den Menschen zu bringen, das
Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit, Nähe,
Wertschätzung und Liebe.
- die Menschen auffordern zusammenzurücken, sich
lustige Geschichten zu erzählen und gemeinsam zu
lachen.
- Ängstlichen kostenlose Hilfe zur Verfügung stellen
- Therapeuten oder Coaches bezahlen, die bei Bedarf zu
den Menschen nach Hause kommen.
- den Lehrern empfehlen, mit Kindern hinauszugehen und
Abenteuer zu leben, anstatt sie an den Computer zu
fesseln, um sie mit Lernstoff zu quälen, von dem
ohnehin nichts hängenbleiben kann, weil wirkliches
Lernen nur in Verbindung mit Freude möglich ist.
- Visionäre und Idealisten und große Denker
zusammenholen, damit sie gemeinsam ein Bild für eine
neue Welt entwickeln können.
Denken wir nicht länger nach, sondern denken wir vor.
- Folgen wir unserem Herzen, unserer Intuition und
projizieren wir nicht unsere persönlichen Ängste in die
öffentlich verordneten.
- Leben wir das Leben, das uns entspricht und uns erfüllt
und nicht ein Leben, in das andere uns pressen wollen.
- Seien wir mutig, spontan, selbstbestimmt, und liebevoll.
- Schenken wir einander Nähe, Zuwendung,
Wertschätzung, Anerkennung, Wärme, Liebe
- Alles wirkliche Leben ist Begegnung (Martin Buber),

Teilen, Tauschen und Schenken!
Komm zum Markttag am Freitag, dem 11.
Dezember von 15:00 bis 17:00 am großen
Parkplatz am Freinberg!
Volkmar Baurecker,
Tauschkreisleiter

