
«Wärme für die Därme»   
Als mein Sohn diesen Titel hörte, musste er lachen.

Ja, klar! Was soll ich sonst erzählen. Das Verständnis für die Wärme ist mir wichtig. Für alle Leute
ist es wichtig, die Wichtigkeit der Wärme zu verstehen.

Wärme ist Energie und Energie ist Kraft. 

Eigentlich ist es nichts Neues, was ich Ihnen erzählen werde, Sie kennen das alles schon. Nur
zeige ich es Ihnen mal in einem anderem Zusammenhang und 

aus  einem anderem Blickwinkel. !ch möchte Ihnen Denkanstösse geben, Ihre Gewohnheiten zu
überdenken.

Ich werde Ihnen die Wärme mit ihren Naturgesetzen aufzeigen.

Als Naturärztin, nicht als Physikerin.

Seit über 20 Jahren habe ich meine naturärzliche Praxis für chinesische Medizin in Pratteln. Ich
werde Ihnen aber nichts über die chinesische Medizin erzählen, sonder Ihnen die Naturgesetze
aufzeigen, welche auf der ganzen Welt Gültigkeit haben.

Wie gesagt: 

1. Wärme ist Energie und Energie ist Kraft.  Weniger Wärme ist weniger Energie und somit
weniger Kraft. So logisch!

Wenn etwas kälter ist, so hat es weniger Wärme, also weniger Kraft.

2. Kälte wird definiert als: Abwesenheit von Wärme. 

3. Wenn zwei Gegenstände nebeneinander liegen mit unterschiedlicher Temperatur, so gibt
immer der Gegenstand der höheren Temperatur dem anderem Gegenstand so lange Wärme ab,
bis die Temperatur ausgeglichen ist. Das ist ein physikalisches Gesetz.

4. Eine weitere Eigenschaft von Wärme ist: Wärme öffnet, macht weich und geschmeidig, regt
an. Kälte, Abweisenheit von Wärme, zieht zusammen, macht steiff und hart und verlangsamt jeden
Prozess.

Diese Eigenschaften möchte ich Ihnen etwas näherbringen.

Zu Punkt 2: Setze ich mich auf eine kalte Bank und stehe nach einem Moment auf, so kann man
genau spüren, wo ich gesessen bin. Dort ist es wärmer und mein Gesäss ist abgekühlt. Somit
habe ich mit meiner Energie die Bank aufgewärmt.

Man denkt natürlich, dass ein kalter Gegenstand, z.B. ein Eiswürfel in meiner Hand, Kälte abgibt
oder ausstrahlt und so meine Hand kühlt. Das ist aber nicht der Fall, denn Kälte ist keine Energie,
sondern nur weniger Warm und deshalb kann ein Eiswürfel auch keine Energie (Kälte) abgeben.
Der Eiswürfel  entzieht meiner warmen Hand die Wärme und ich empfinde in meiner Hand ein
Kältegefühl. 

Das heisst, meiner Hand wurde durch den Eiswürfel Wärme / Kraft entsogen. Meine Lebenskraft
hat den Eiswürfel aufgewärmt.

Diesen physikalischen Mechanismus sollte man sich bewusst sein!! 
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Alles was mir Energie entzieht, nenne ich Energie-Räuber!

Trinke  ich  etwas  direkt  aus  dem Kühlschrank,  welcher  auf  8°(Grad  Celcius)  eingestellt  ist,  in
meinem Magen sind 38°, so ist das ein Unterschied von 30°! Und was passiert?

Das kalte Getränk wird im Magen aufgewärmt, ob ich es will oder nicht! Anders ausgedrückt: Das
kalte Getränk entzieht meinem Verdauungs-Trakt enorm viel Energie. Dann habi ich mit meiner
Lebenskraft das Getränk aufgewärmt. Das passiert immer! Habe ich eine gute Lebenskraft und
fühle mich gesund,  so kann ich mir  das Leisten.  Habe ich jedoch Probleme im Magen-Darm-
Bereich,  egal  welcher  Art,  so  kann  ich  mir  eiskalte  Getränke  nicht  leisten  zu  trinken.  Diese
Energie-Räuber sollte ich meiden.

Alles was mich abkühlt, erfrischt, das raubt mir Energie! 

Barfusslaufen (ausser im Sommer auf einem heissem Boden.) Auch eine kalte Dusche. Es regt
zwar den Kreislauf an, doch es kostet Energie, es sind auch Energie-Räuber.

Verstehen Sie, was ich Ihnen damit aufzeigen möchte? 

Oft merken die Leute gar nicht, dass ein kaltes Getränk sie abkühlt und somit Energie entzieht.
Denn erst  bei  einem Temperaturunterschied wird man sich  das bewusst.  Erst  wenn sie einen
warmen Magen haben, spüren sie den Unterschied zum kalten Cola.

Es gibt ein interessantes Experiment: Warm-oder-kalt-Experiment

Stelle drei Schüsseln mit Wasser nebeneinander. Die linke Schüssel füllst du mit kaltem Wasser,
die  mittlere mit  lauwarmem und die rechte mit  heissem.  Tauche jetzt  deine linke Hand in  die
Schüssel  mit  kaltem Wasser  und die  rechte in  die Schüssel  mit  heissem Wasser.  Lass beide
Hände zwei Minuten unter Wasser und lege dann beide Hände in die mittlere Schüssel mit dem
lauwarmen  Wasser.  Du  wirst  merken:  Obwohl  die  Temperatur  in  der  mittleren  Schüssel  die
Temperatur die gleiche ist, fühlen sich deine Hände unterschiedlich an. Die linke wird sich wärmer
anfühlen als die rechte. 

Übrigens, wenn ich Abend Socken anziehe, weil ich kalte Füsse habe, so wärmen die Socken
meinen Füsse nicht auf, sondern isolieren diese, damit ich nicht noch mehr Wärme abgebe.

                                              ___________________________

Jetzt möchte ich Ihnen etwas von der Lebens-Energie erzählen.

Woher kommt die Lebenskraft?
Bei der Geburt bekomme ich ein Grundkapital an Lebenskraft von meinen Eltern mit. 

Bildlich können Sie sich das so vorstellen: Es gibt Kinder, welche in reiche Verhältnisse geboren
werden. Diese können das ganze Leben lang Geld verschweden und das Geld aus dem Fenster
werfen  und  sind  im  hohem  Alter  immer  noch  reich.  Andere  Kinder  werden  in  einfachere
Verhältnisse geboren. Sie müssen das ganze Leben lang mit jedem Rappen bewusst haushalten.

So ist  es auch mit  der Lebenskraft.  Einige Kinder bekommen viel  Kraft  bei der Geburt mit  ins
Leben und machen das pure Gegenteil von dem was ich empfehle und sind gesund und ohne
Beschwerden bis ins hohe Alter und andere Kinder haben seit Kindheit chronische Beschwerden.

Körperliche Beschwerden sind immer ein Zeichen, dass die  Lebenskraft im Minus ist, in den
roten Zahlen ist.  Spätestens dann muss ich mir überlegen, wie ich meine Lebenskraft stärken
kann, damit ich aus dem Minus komme.
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Jede Person mit chronischen Beschwerden ist im Minus mit der Lebenskraft. Ich vergleiche die
Lebenskraft mit einem Bankkonto. Bin ich in den schwarzen Zahlen, so habe ich keine grossen
körperlichen Beschwerden, denn meine Innerer Doktoer ist stark und kann dies immer wo sich
eine Baustelle auftut, gleich regeln. Bin ich jedoch in den roten Zahlen, da hat mein innerer Arzt
nicht genügend Kraft und kann nicht alle «Baustellen» in meinem Körper ausgleichen und ich habe
chronische Beschwerden. 

Somit muss ich immer darauf achten, dass meine Lebenskraft in den schwarzen Zahlen ist.

Kraft  nehme ich hauptsächlich über die Ernährung auf. Ich kann Nahrungsmittel essen die mir
Kraft geben oder ich kann Nahrungsmittel essen, welche in der Verdauung viel Kraft verbrauchen
und somit Energie-Räuber sind.

Wie mache ich das?

Sie wissen nun schon: Kalte Getränke und Nahrungsmittel aus dem Kühlschrank meiden. Das
verbraucht mir viel Energie im Temperaturausgleich. Das sind ganz schlimme Räuber!

Ein weiter Punkt ist: Rohkost verbraucht viel Energie in der Verdaueung.

Rohkost verbraucht grundsätzlich viel mehr Energie in der Verdauung als gekochtes Gemüse.
Denn wenn ich eine Karotte dämpfe, so wird es schon «vorverdaut» und es braucht nicht mehr die
gleiche Kraft für meine Verdauung.

Somit verbraucht Rohkost, rohe Früchte, rohes Gemüse, Salate viel Kraft in der Verdauung. Bin
ich gesund und stark, so kann ich mir Rohkost leisten. Habe ich jedoch chronische Probleme, so
sollte ich Rohkost meiden oder nur bewusst essen.

Es gibt  noch einen  dritten Punkt  in  Bezug zu den Nahrungsmittel zu  beachten.  Dieser  ist
jedoch weniger zu gewichten. Jedes Nahrungsmittel hat ihren Charakter, ob es wärmend, kühlen,
oder  kalt  auf  den  Körper  wirkt.  Alles  was  erfrischend  auf  uns  wirkt,  ist  kühlend.  z.B.:  eine
Wassermelone, Tomaten, Orangen. 

Alles  was mir  heiss  macht,  das  wirkt  wärmend auf  den  Organismus.  Dies  sind  hauptsächlich
scharfe Gewürze, welche uns zum schwitzen bringen. 

Scharfe Gewürze sollte ich meiden, wenn ich rote heisse Hautreizungen habe.

Eine Tomate kann ich  jedoch kochen und würzen und so kann ich  den kalten Charakter  der
Tomate ausgleichen und sie wirkt nicht mehr kalt auf meinen Körper.

So kann ich mit der Ernährung unglaublich stark auf mein Wohlbefinden einwirken und somit auch
auf meine Lebenskraft.

Nun verstehen Sie, wenn wir einen warmen Darm haben, dann hat die ganze Verdauung mehr
Kraft.

Der  Darm  ist  jedoch  nicht  nur  für  die  Verdauung  sehr  wichtig,  sondern  auch  für  das
Immunsystem. Ein grosser Einfluss auf das Immunsystem hat auch der Darm.

Wenn der Darm warm hat, so hat er mehr Kraft und auch das Immunsystem hat dadurch mehr
Kraft.

Damit  meine  Abwehrkräfte  gute  Kraft  haben,  dann  sollte  ich  ihnen  am  Morgen  eine  warme
Mahlzeit geben und nicht eine innere kalte Dusche mit einem kalten Orangensaft.!
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Alle Naturvölker essen morgens warm. Die Wärme lässt die Lebenskraft aufsteigen und entfalten.
Ein eiskalter Orangensaft lässt alles zusammenziehen. Es verbraucht schon am Morgen früh viel
Energie.

Die Wärme hat eine bestimmte Wirkung auf den Körper. Wärme dehnt aus, öffnet macht weich
und geschmeidig. Kälte zieht zusammen, macht steiff und macht hart.

Viele Beschwerden sind auf Grund von Kälte. Alle Beschwerden, welche durch Wärme bessern,
sind verursacht durch Kälte.

Gelenkbeschwerden, welche bei Bewegung verschwinden, sind auf Grund Kälte, denn Bewegung
erzeugt Wärme.

Krämpfe, ziehen zusammen, mit eine Wärmezufuhr werden die Symptome gelindert.

Rückenschmerzen sind zu 99% auf Grund Kälte.

Ist «Kälte» die Ursache, so ist Wärme die Therapie!

Die Wärmezufuhr kann  eine Wärmeflasche, Chirsisteisäckli,  ein heisser Umschlag, ein heisses
Getränk, wärmende und heisse Gewürze etc. sein. 

Hat  jemand  ein  Kälte-Problem,  so  ist  nicht  nur  die  Ernährung  wichtig,  sondern  auch  die
Gewohnheiten.

Die Gewohnheiten haben 

einen grossen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Energie-Räuber sollte man meiden.

Jetzt habe ich Ihnen einen Überblick gegeben, warum Wärme allgemein sehr wichtig ist.

Wir können die Verdauung noch auf andere Weise unglaublich beieinflussen.

Der Verdaungstrakt ist wie ein Flissband
Sie sind alle Fachpersonen des Mage-Darm-Traktes. Sie wissen, Der Mage-Darm-Trakt ist wie ein
Schlauch. Ich nehme oft das Bild eines Fliessbandes mit 4 Stationen.

Station  1:  der  Mund mit  den  Zähnen  und  Enzymen.  Station  2:  der  Magen als  Rührwerk  mit
Magensaft, Station 3: der Dünndarm mit Verdauungssäften und Station 4: der Dickdarm.

Die Stationen 1 und 2 kann ich mit meinen Gewohnheiten beeinflussen. Arbeiten Station 1 und 2
gut, so werden auch Station 3 und 4 gut arbeiten. 

Aufgaben von Station 1 (dem Mund) sind, die Nahrungsmittel zu zerkleinern und mit dem Speichel
zu vermischen,  einzuspeicheln.  Als gut  eingespeichelter  Nahrungsbrei  sollte er  dann Station 2
erreichen. Ist jedoch die Nahrung nicht gut zerkleinert, da stockt bereits ein reibungsloser Ablauf in
Station 2, denn der Magen hat keine Zähne. 

Im Speichel haben wir verschiedene Enzyme, welche für die Verdauung bereits Vorarbeit leisten
und auch fürs Immunsystem. Essen wir nun zu schnell und schlucken das Nahrungsmittel fast
ungekaucht runter, so hat der Magen viel Arbeit und er kommt kaum nach und das Fliessband
stockt schon. 

Essen wir  zu grosse Portionen auf  einmal,  dann kann der Magen den Nahrungsbrei  nicht  gut
vermischen und wir haben schon ein stockendes Flissband. Diese zwei Stationen können wir mit
unserer Essgewohnheit beieinflussen und so einen positiven Einfluss auf die Verdauung nehmen.
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Kann jemand in seinem Stuhlgang noch die Nahrungsmittel erkennen welche er gegessen hat, so
hat die Person bereits bei Station 1 (Mund) «unsorgfältig» gearbeitet. :-))

Ich könnte noch vieles über die Ernährung erzählen, doch mit meinem Beitrag heute möchte ich
Ihnen einen Denkanstoss geben, die Verdaung von einem warmen Blickwickel zu sehen.

Anregungen:

 Den Tag mit einem warmen Schluck beginnen. z. B.: Ingwertee / Ingwer-Shot

 Morgens ein warmes Frühstück geniessen.

 Eisgekühlte Getränke meiden.

 Lebensmittel, welche direkt aus dem Kühlschrank kommen, meiden.

 Vermehrt Suppen und gekochte Nahrung essen.

 Salat und Rohkost meiden oder nach einer warmen Mahlzeit geniessen.

 Wärmende Gewürze verwenden: Ingwer, Zimt, Kümmel, Kurkuma, Pfeffer.

 Langes Kauen und einen fast flüssigen Nahrungsbrei schlucken.

 Bei Hautrötungen scharfe Gewürze meiden.

 Barfusslaufen meiden.
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