&
Gesundheit
24 Leben

7/2013

Ruth-Susanne Niedermaier
Dipl. Lebens- und Sozialberaterin,
Pädagogin, Wels, A

Gewalt und
Missbrauch
Wäre es nicht angenehmer, sich mit anderen Themen zu beschäftigen? Sicherlich. Aber es wäre falsch und unlauter, die Augen vor
aktuellen Problemen zu verschliessen.

Diese Frage stelle ich mir
zum wiederholten Mal, als ich
der Verkäuferin gegenüberstehe. Sie trägt eine Sonnenbrille, obwohl das Wetter grau und
regnerisch ist. Sie schaut auf, erkennt mich und bittet eine Kollegin, mich zu bedienen. Diesmal wird kein Kontakt möglich

milienverband ist das häufigste
Umfeld für Gewalt und sexuellen Missbrauch.
Gewalt kennt viele Varianten: physisch – psychisch –
emotional. Verletzungen des
Körpers, der Seele, der Emotionen gefährden den ganzen Menschen. Wer Gewalt und Missbrauch erlebt, ist anfällig für
psychosomatische Erkrankungen, Sucht (Alkohol, Medikamente, Essstörungen) und Depressionen.

Wer tut wem Gewalt an?

Männer schlagen Frauen.
Frauen attackieren Männer. Eltern misshandeln Kinder. Kinder prügeln Eltern. Jugendliche
sind gewalttätig. Schülerinnen
und Schüler sind untereinander aggressiv. (Arbeits-)kolleginnen und -kollegen mobben. Fans
stalken (verfolgen) Vorbilder.
Personen aller sozialen
Schichten und jeden Alters können als Opfer wie als Täter/Täterinnen betroffen sein. Gewalt
bedeutet hier die Anwendung
von physischem oder psychischem Zwang gegenüber Menschen.

Wozu sind Menschen
fähig?

Der Kriminalpsychologe
Thomas Müller betitelt seinen
Bestseller mit «Bestie Mensch»,
um darin aufzuzeigen, dass es
keine äusseren Merkmale gibt,
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«Wie lange hält es diese
Frau noch aus?»

sein. Ich erkenne trotz der dunklen Brille die Ausläufer der blauen Flecken, der aufgequollenen
Augen.
Ihre 16-jährige Tochter hatte sich mir anvertraut. Der Vater
wird aggressiv, sobald das Mädchen nicht seinen Erwartungen
(schulische Leistungen, Mithilfe im Haushalt) entspricht. Eigentlich findet er immer einen
Grund für eine Ohrfeige, einen
Fausthieb. Die Mutter ist selbst
Opfer, weil sie sich für ihr Kind
einsetzt. Wird Frau O. auf ihre familiäre Situation angesprochen,
gibt sie stets die klassische Erklärung für ihre Verletzungen:
Sie sei gestürzt, gegen eine Tür
gerannt. Alle Hilfsangebote werden abgelehnt.
So oder ähnlich verläuft
manche
Lebensgeschichte.
Frauen werden geschlagen, Kinder erleben häusliche Gewalt als
Zeugen oder sind ebenfalls Opfer von Schlägen, sexueller Gewalt oder anderen physischen
wie psychischen Grausamkeiten. Aus Scham werden auch
schwere Verletzungen verborgen gehalten, besonders wenn
die Intimsphäre oder die vermeintliche heile Welt der Familie missbraucht und zerstört
wird. Weltweit sind gut 38 %
aller Frauen von häuslicher Gewalt betroffen, in Europa sind es
rund 23 %. Laut einer UNO-Studie sind meist Ehemänner bzw.
Lebenspartner die Täter. Der Fa-
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die erkennen lassen, wer wozu
imstande ist. Berichte über Vergewaltigungen im Verlauf von
Kriegen, Gewalt – insbesondere an Frauen – werden zwar mit
Entsetzen zur Kenntnis genommen, aber nicht unbedingt mit eigenen Lebensräumen in Verbindung gebracht. Verdrängung und
Nicht-wahr-haben-Wollen sind
an der Tagesordnung.
Sexuelle PerverJede Entscheidung sionen, Inzest und seist letztendlich
xueller
Missbrauch
eine moralische
breiten sich in besorgniserregender Weise
Entscheidung.
aus. Berichte aus staatTomáš Sedláček
lichen und konfessionellen Kinderheimen
lassen das wahre Ausmass sexuellen Missbrauchs und Gewalt nur erahnen. Pornografie
und Pädophilie (das sexuelle Interesse an Kindern) ist entschieden entgegenzutreten. Die Warnung vor Fremden gilt nicht nur
für den (Schul-)Weg, sondern
genauso für Internet-Kontakte.

Wo ist der Ausweg?

Sich selbst einzugestehen,
Opfer oder Täter zu sein, ist vielleicht die grösste Hürde. Gewalt,
Missbrauch, Mobbing, emotionale oder finanzielle Abhängigkeiten, geringe Wertschätzung
bilden ein Labyrinth, aus dem es

Kontaktstellen
Kontaktstellen:
Jeder Arzt, aber auch spezielle Institutionen, z. B.:
1

www.sig-online.ch, Schweizerisches Institut für Gewaltprävention, Oberfeldweg 7, CH-4710 Balsthal,
Tel. 062 530 10 42; Nationale Anlaufstelle für Schulen,
Prävention und Krisenintervention
www.charta-praevention.ch, Zusammenschluss von
12 Verbänden und Organisationen zur Prävention von
sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen
www.kija.at, Kinder- und Jugendanwaltschaft
www.gewaltinfo.at, Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend, Franz-Josefs-Kai 51, A-1010 Wien,
Tel. 01/ 711 00-3314

ohne Hilfe kaum Auswege gibt.
Umso wichtiger ist der Mut von
Opfer oder Täter, Hilfe zu suchen und Unterstützung anzunehmen.
Sich jemandem anzuvertrauen heisst, jemandem (ver-)
trauen zu können. Dieser Satz
klingt einfach – aber nur für
jene, die nicht von Vertrauensmissbrauch betroffen sind. Verlässliche, integre Mitmenschen
sind die wichtigsten Ansprechpartner und Begleiter durch Krisen. Sie können Netzwerke der
Beratung bauen und auf diese
Weise mithelfen, die erlittenen
Traumatisierungen zu überwinden.1

«Warum ist das, was ich
tue, falsch?»

Mir gegenüber sitzt ein
17-Jähriger, der zu allen höflich ist, als hilfsbereiter Freund
geschätzt wird und sicherlich
nichts Böses im Schilde führt.
Dieser junge Mann hält mir freudestrahlend sein iPhone entgegen. Ich solle mir anhören, was
er aufgenommen hat: eine Lehrkraft, die seiner Meinung nach
viel Blödsinn redet und sich gerade wieder einmal blamiert.
Der Schüler reagiert völlig erstaunt auf meine Weigerung,
mir den Mitschnitt aus der Unterrichtsstunde anzuhören. Kein
Schuldbewusstsein, hier missbräuchlich den Aufnahmeknopf
gedrückt zu haben, trübt sein
Gewissen.
Belästigung, Bedrängung
und Nötigung anderer Menschen oder Firmen mithilfe elektronischer Kommunikationsmittel über das Internet und/
oder auch mittels Mobiltelefonen sind Alltag geworden. Dazu
gehört auch der Diebstahl von
(virtuellen) Identitäten, um in
fremden Namen Beleidigungen
auszustossen oder Geschäfte zu
tätigen usw.
Betroffene fühlen sich
machtlos und ausgeliefert. Die
Folgen reichen von psychischen

Störungen bis zum Selbstmord,
denn Bilder und Kommentare
im Internet hinterlassen «unvergessliche» Spuren. Laut einer
Studie der Universität Münster
sind mehr als 30 % der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
als Opfer betroffen. Und 21%
der Befragten konnten sich vorstellen, auch als Täter im Internet aufzutreten. Die Hemmschwellen sinken.

Wie sensibel müssen wir
werden?

Eine Frage – zwei Antworten. Jeder Mensch ist aufgefordert, gegen Gewalt und
Missbrauch aufzutreten und Hilfesuchenden zur Seite zu stehen. In der aktuellen Wertediskussion werden Respekt,
Menschenwürde und Achtung
vor dem Gegenüber vermehrt
eingefordert. Viktor Frankl verlangt vom Menschen eine «unerhörte Elastizität im geistigen
Erfassen dessen, was jede Situation in ihrer ganzen Konkretheit
fordert». Tomáš Sedláček («Ökonomie von Gut und Böse») betont, dass jede Entscheidung
letztendlich eine moralische
Entscheidung sei.
Verantwortungsvolle Mitmenschen mögen sich angesichts dieser Herausforderungen überfordert fühlen. Manche
fragen sich, ob es denn wirklich
nötig ist, sich ständig in der Gewalt zu haben und Zurückhaltung zu üben. Ja, das ist auf jeden Fall eine grosse und sehr
notwendige Aufgabe. Für den
ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore war Seelenhygiene ein wichtiger Baustein für die Zukunft unserer
Erde (Wege zum Gleichgewicht:
Ein Marshallplan für die Erde).
Was läge also näher, als sich
an erprobten Werten zu orientieren und z.  B. die Grundsätze
der Zehn Gebote zu wählen, um
sich als wertvoller, integrer, vertrauenswürdiger Mitmensch zu
erweisen?
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steuern. Allerdings würgen viele
Menschen ihre Gefühle zu sehr
ab – die guten wie die negativen.
Ein auf diese Weise «deprimiertes» Immunsystem ist
für Mikroorganismen (Bakterien,
Viren u. a.) wahrscheinlich so attraktiv, wie ein Marmeladenglas
für Wespen oder Bienen.
Was dagegen eine positive Einstellung z. B. nach einer
Operation bewirken kann, zeigt
folgendes Forschungsergebnis:
Motiviert durch die Psychologin Madelon Peters (Universität
Maastricht) haben Ärzte in den
vergangenen Jahren eine Reihe
erstaunlicher Zusammenhänge
aufgedeckt. So erholen sich Optimisten schneller von Operationen als Pessimisten, sie spüren
weniger Schmerzen, haben eine
bessere Wundheilung, einen
niedrigeren Blutdruck und eine
bessere Immunabwehr. Sie sehen also, Optimismus lohnt sich!

Eine kleine Reise in das
Netzwerk der Psychoneuroimmunologie

In den Blutgefässen befinden sich rote (Erythrozyten) und
weisse (Leukozyten) Blutkörperchen. Die roten transportieren
den für die Zellatmung und den
Zellstoffwechsel so lebenswichtigen Sauerstoff und auch Stickstoffverbindungen und das CO2
(dieses muss wieder ausgeatmet
werden). Die weissen sind die
Soldaten des körpereigenen Abwehrsystems, dem so genannten Immunsystem.
Von den weissen Blutkörperchen gibt es verschiedene Arten: T-Zellen und
B-Zellen (Lymphozyten), Fresszellen (Makrophagen), segmentkörnige Zellen (Granulozyten)

Die Kraft des Optimismus

Ein staunender 8
und glücklicher
Mensch werden
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Mehr als das Stillen der
Grundbedürfnisse

Und was sagt das Auge
dazu?

Das Auge isst bekanntlich
mit. Vor und während des Essens prüfen die Augen den Zu-

stand und die Qualität der verschiedenen Lebensmittel, und
wir entscheiden, ob es appetitlich oder unappetitlich ist. Die
Optik ist für den Genuss des Essens wichtig. Ein optisch liebevoll präsentiertes Essen ist eine
Augenweide. Sind die Lebensmittel auf dem Teller farbenfroh zusammengestellt, macht
das Essen richtig Spass. Frische
Kräuter über die Kartoffeln, einige Tomatenwürfelchen oder
feingeschnittene Radieschen
zum grünen Salat sind kleine Farbtupfer mit grosser Wirkung. Bei essbarer Dekoration
sind dem Einfallsreichtum kaum
Grenzen gesetzt, und mit jedem
Ausprobieren können neue Ideen entstehen.
Kinder bedanken sich für
fantasievoll angerichtetes Essen, indem sie es mit Freude
verspeisen. Mit ein wenig Fantasie werden Früchte und Gemüse zum Hit. Es braucht nicht
viel Geschick, und aus dem Apfel entsteht in Kürze ein Marienkäfer, ein Pinocchio oder für die
Prinzessin eine Krone. Banane
und Karotte verwandeln sich in
ein Krokodil, und aus der Birne
wird eine Maus oder ein Igel.
Ein geschmackvoll gedeckter Tisch lässt die Vorfreude auf
ein feines Essen noch grösser
werden. Dekoration muss nicht
viel kosten, hat aber eine gros-

vorhanden, der zwar überall sens prüfen die Augen den Zu- viel kosten, hat aber eine grosdie Zähne. Auch Geschmack ist mit. Vor und während des Es- werden. Dekoration muss nicht
aber immerhin etwas zwischen
Das Auge isst bekanntlich ein feines Essen noch grösser
schnellen Essen bekommt man dazu?
ter Tisch lässt die Vorfreude auf
food-Angebote mithalten. Beim Und was sagt das Auge
Ein geschmackvoll gedecknen nicht einmal mehr die Fastwird eine Maus oder ein Igel.
Mit dieser Effizienz kön- bei uns Wohlbehagen aus.
ein Krokodil, und aus der Birne
Schneller geht es wohl kaum.
positive Sinnesempfindung löst und Karotte verwandeln sich in
decken und Abräumen weg. Sinnesorgan angesprochen. Eine Prinzessin eine Krone. Banane
leiben. So fällt auch das Tisch- niessen wird mindestens ein käfer, ein Pinocchio oder für die
lässt sich sogar stehend einver- wusst wahrnehmen. Beim Ge- fel entsteht in Kürze ein Mariengeschmacksneutrale Mixgetränk lich einsetzen und das Essen be- viel Geschick, und aus dem Apwasch – hinfällig werden. Das dass wir unsere Sinne ganzheit- müse zum Hit. Es braucht nicht
der Speisen bis hin zum Ab- che Rolle spielt. Das bedeutet, tasie werden Früchte und Geder Küche – vom Zubereiten das Geniessen eine wesentli- verspeisen. Mit ein wenig Fandie zeitaufwändige Arbeit in ein sinnliches Erlebnis, bei dem sen, indem sie es mit Freude
tenschleppenden Einkauf und
Und schliesslich ist Essen fantasievoll angerichtetes Essame Menüplanung, den las- gehörigkeit gedeckt werden.
Kinder bedanken sich für
rungsaufnahme lässt die müh- meinschaft, Austausch und Zu- en entstehen.
Recht. Diese komprimierte Nah- indem die Bedürfnisse von Ge- Ausprobieren können neue IdeJa, wo er Recht hat, hat er überdies ein soziales Ereignis, Grenzen gesetzt, und mit jedem
junge Amerikaner.
borgenheit verbunden. Essen ist sind dem Einfallsreichtum kaum
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reagiert darauf mit der Produkti- die T-Zellen.
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gleich ist, doch dafür weiss man
zuverlässig und in jeder Hinsicht, was einen erwartet.

Essen ist weit mehr als
nur schnelle Nahrungsaufnahme. Essen und Trinken stillen
grundsätzlich Hunger und Durst.
Doch es geht weit über die Stillung dieser Grundbedürfnisse
hinaus, es ist Bedürfnisbefriedigung auf mehreren Ebenen.
Schon im Säuglingsalter wird
die Nahrungsaufnahme auch
mit Wärme, Zuwendung und Geborgenheit verbunden. Essen ist
überdies ein soziales Ereignis,
indem die Bedürfnisse von Gemeinschaft, Austausch und Zugehörigkeit gedeckt werden.
Und schliesslich ist Essen
ein sinnliches Erlebnis, bei dem
das Geniessen eine wesentliche Rolle spielt. Das bedeutet,
dass wir unsere Sinne ganzheitlich einsetzen und das Essen bewusst wahrnehmen. Beim Geniessen wird mindestens ein
Sinnesorgan angesprochen. Eine
positive Sinnesempfindung löst
bei uns Wohlbehagen aus.

ihm denn so geht.
das Gehirn, wie es
Eine T-Zelle «fragt»

u. v. a. Die T-Zellen sind das
Zentrum des Immunsystems. Sie
sind die Kommandozentrale und
geben spezifische Signale an die
B-Zellen, an die Fresszellen usw.
Auf Befehl der T-Zellen produzieren die B-Zellen Antikörper
(Y-förmige Proteine), die sich
dann an den Bakterien festsaugen und somit die Krankheitserreger als «körperfremd» stigmatisieren.
Solche gekennzeichneten
Feinde werden von den Fresszellen erkannt und vernichtet.
T-Zellen geben aber nicht nur
Kommandos, sie greifen auch
aktiv in Form von Killerzellen in
die Abwehrschlacht ein. Sie setzen chemische Waffen ein und
durchbohren (perforieren) die
gekennzeichneten Krebszellen und Krankheitserreger. Diese braven Soldaten sind also
Sekunde für Sekunde bemüht,
unsere Gesundheit zu erhalten.
Aber wie bemerkt eine T-Zelle,
ob der Mensch, in dessen Körper
sie lebt, gestresst oder traurig
ist? Wie erkennt die natürliche
Killerzelle psychische Belastungen? Wie erfährt die T-Zelle, wie
heftig gerade Bakterien z. B. den
Darm traktieren?
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sie lebt, gestresst oder traurig
ob der Mensch, in dessen Körper
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unsere Gesundheit zu erhalten.
Sekunde für Sekunde bemüht,
se braven Soldaten sind also
len und Krankheitserreger. Diegekennzeichneten Krebszeldurchbohren (perforieren) die
zen chemische Waffen ein und
die Abwehrschlacht ein. Sie setaktiv in Form von Killerzellen in
Kommandos, sie greifen auch
T-Zellen geben aber nicht nur
zellen erkannt und vernichtet.
Feinde werden von den FressSolche gekennzeichneten
tisieren.
reger als «körperfremd» stigmagen und somit die Krankheitserdann an den Bakterien festsau(Y-förmige Proteine), die sich
zieren die B-Zellen Antikörper
Auf Befehl der T-Zellen produB-Zellen, an die Fresszellen usw.
geben spezifische Signale an die
sind die Kommandozentrale und
Zentrum des Immunsystems. Sie
u. v. a. Die T-Zellen sind das

Ein perfekt organisiertes
Kommunikationsnetz

Nervensystem, Hormonsystem und Lymphsystem sind
die Hauptakteure. Die Nervenfasern des vegetativen Nervensystems sind mit dem Gewebe des Immunsystems direkt
verbunden. Sie senden Reize an den Thymus, die Milz, die
Lymphknoten, das Knochenmark und das lymphatische Gewebe des Darms. Die vielen und
weitverzweigten Enden dieser
Nervenfasern liegen direkt neben den Immunzellen, die sich
in diesem Gewebe aufhalten.
Während klassische Synapsen
(Kontaktstellen) im zentralen
Nervensystem etwa 20 Millionstel Millimeter von der nächsten
Nervenzelle entfernt sind, beträgt der Abstand zwischen der
Synapse einer vegetativen Nervenfaser und einem Lymphozyt oder einer Fresszelle nur
6 Millionstel Millimeter! Bei entsprechender Aktivierung werden umgehend Überträgerstoffe ausgeschüttet. Das heisst:
Immunzellen können die Nachrichten aus dem Nervensystem
empfangen und verstehen. Die
«reden» miteinander!
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Nervenzelle entfernt sind, betel Millimeter von der nächsten
Nervensystem etwa 20 Millions(Kontaktstellen) im zentralen
Während klassische Synapsen
in diesem Gewebe aufhalten.
ben den Immunzellen, die sich
Nervenfasern liegen direkt neweitverzweigten Enden dieser
webe des Darms. Die vielen und
mark und das lymphatische GeLymphknoten, das Knochenze an den Thymus, die Milz, die
verbunden. Sie senden Reibe des Immunsystems direkt
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attraktive Rubriken wie:
Körperwunder, Praxisfenster, Staunen und Entdecken, Fitness, leckere und gesunde Rezepte,
Heilpflanzen, Erziehung und Familie, Preisrätsel, Kinderseite, Alltagstipps und Vieles mehr
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Essen –

Warum ist in unserer modernen und leistungsstarken
Welt das Essen immer noch so
kostspielig und zeitraubend?
Das störte den 24-jährigen Software-Entwickler Rob Rinehart
so sehr, dass er sich auf die Suche nach einer besseren Möglichkeit machte, um Nahrung zu
sich zu nehmen. Er vertiefte sich
in Biologiebücher und forschte
auf dem grossen Gebiet der Ernährungswissenschaft. Schliesslich mixte er aus verschiedenen
Pülverchen einen Shake, in dem
seiner Meinung nach alle notwendigen Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine enthalten
sein sollten. In einem 30 Tage
lang dauernden Experiment verzichtete er vollständig auf feste Nahrung und nahm nur sein
selbstgebrautes «Getränk» zu
sich. Er überprüfte seine Blutwerte und seinen Gesundheitszustand und hielt die Ergebnisse
in einem Blog fest. Mit drei Portionen flüssiger Nahrung fühle
er sich vital und leistungsfähig.
Dazu spare er viel Zeit, Strom
und Wasserkosten, meinte der
junge Amerikaner.
Ja, wo er Recht hat, hat er
Recht. Diese komprimierte Nahrungsaufnahme lässt die mühsame Menüplanung, den lastenschleppenden Einkauf und
die zeitaufwändige Arbeit in
der Küche – vom Zubereiten
der Speisen bis hin zum Abwasch – hinfällig werden. Das
geschmacksneutrale Mixgetränk
lässt sich sogar stehend einverleiben. So fällt auch das Tischdecken und Abräumen weg.
Schneller geht es wohl kaum.
Mit dieser Effizienz können nicht einmal mehr die Fastfood-Angebote mithalten. Beim
schnellen Essen bekommt man
aber immerhin etwas zwischen
die Zähne. Auch Geschmack ist
vorhanden, der zwar überall

reburG .A :gnunhcieZ ,moc.sotohpkcotsknihT 3102 ©

in jeder Ausgabe ein Schwerpunktthema
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reagiert darauf mit der ProduktiWürmer und Krebszellen, und
nämlich Bakterien, Viren, Pilze,
gewichtssinn erfassen können, –
schmecken und mit dem Gleichfühlen, sehen, hören, riechen,
Es registriert das, was wir nicht
ter Sinn des Nervensystems ist.
munsystem eine Art sechsdavon überzeugt, dass das ImAusserdem ist die Wissenschaft
vielen Jahrzehnten beschrieben.
se Zusammenhänge schon vor
der der Stressforschung, hat dieDr. Hans Selye, der Begrün-

Der sechste Sinn

chend.
tender Stress) wirkt hier schwäChronischer Di-Stress (belastems stimuliert oder gehemmt.
«Kampfeslust» des ImmunsysAuch auf diesem Weg wird die
munzellen in Kontakt kommen.
langen und somit direkt mit Imdrüse) in den Blutkreislauf gedie Hypophyse (Hirnanhangspeptide und Hormone, die über
kationsweg bilden die NeuroEinen zweiten Kommuni-

die T-Zellen.
seine festen Wurzeln hat.
tet: «sehr gut», dann stärkt das in der Hoffnung und in der Liebe
so geht, und das Gehirn antwor- entspringt und der im Glauben,
hirn «fragen», wie es ihm denn unserem Schöpfer gegenüber
Wenn z. B. die T-Zellen das Ge- aus einer dankbaren Haltung
limeter voneinander entfernt). durchs Leben gehen kann, der
bunden (nur 6 Millionstel Mil- Optimismus, mit dem ich freudig
miteinander vermismus! Einen
auf das Engste Erich Fromm
dernden Optischon erwähnt,
sundheitsförsam. Sie sind, wie das Leben liebt.»
mir da einen geleiden gemein- irgendwen, sondern
Wie lob ich
sie leben und irgendetwas oder
Strecke.
den lieben sich, dass er nicht nur
bleibt auf der
Und die bei- und dem man ansieht, die Gesundheit
des Gehirns!
geschwächt, und
Menschen, der liebt,
steht die Sprache henderes, als einen
T-Zellen massiv
munsystem ver- «Es gibt nichts AnzieKampfeslust der
tems und das Imklagt, wird die
des ImmunsysReizüberflutung
Das Hirn versteht die Sprache oder auch über permanente
netz ist keine Einbahnstrasse. en, chronischen Pessimismus,
Gehirn. Unser Kommunikations- gen, Ängste, Frust, Misstrausystem sendet Signale an das Wenn aber das Gehirn über Sormunsystem, auch das Immun- unsere Gesundheit aufnehmen.
tem sendet Signale an das Im- tiv und gestärkt den Kampf um
Kreis. Nicht nur das Nervensys- an die T-Zellen, die dadurch akUnd hier schliesst sich der Endorphine (Glückshormone)
hirn versteht.
gute, elektrische Signale und
on von Botenstoffen, die das GeDas Gehirn sendet dabei

Optimismus
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