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 Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte
Heilpraktikerin Winnie Hartisch

Liebe Leserin, lieber Leser,

in meinem heutigen Beitrag möchte ich Ihnen einige Anregungen geben, wie Sie Ihre körpereigenen Abwehrkräfte stärken können. Dabei soll es nicht um konkrete Arzneiprodukte,
sondern vielmehr um allgemeine Tipps zur Stärkung der Immunabwehr gehen.
Das ist gerade aktuell sehr wichtig. Denn ein starkes Immunsystem bietet einen wichtigen
Schutz vor Infektionen. Menschen mit schwachen Abwehrkräften – die Ursachen dafür können vielfältig sein - sind anfälliger für Infektionen und brauchen häufig auch länger, um wieder gesund zu werden.
Regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung
Regelmäßige Bewegung – dazu kann auch ein kleiner Spaziergang gehören - und eine gesunde vollwertige Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse tragen zur Stärkung der
körpereigenen Abwehrkräfte bei.
Obst und Gemüse sind aus mehreren Gründen gesund. Zum einen wirkt beides grundsätzlich basisch und damit gesundheitsfördernd. Länger anhaltende Übersäuerung schwächt
dagegen die Gesundheit und damit auch die Immunabwehr. Die folgende kleine Übersicht
soll das veranschaulichen:
- Gesundheit ist grundsätzlich „basisch“
- Aber: Jedes Organ braucht seine speziellen pHBedingungen, um gut arbeiten zu können (z.B. Magen:
eher saures Milieu); Blut: pH-Wert ca. 7,4

Säure-Basen-Balance

Säureüberschüssig (in Maßen essen):
Fleisch, Wurst, Eier, Milch bzw. Milchprodukte
(Käse, Yoghurt), Hülsenfrüchte, Weißmehlprodukte,
Reis, Cola (phosphathaltig)

Basenüberschüssig:
Obst + Gemüse: frische Kräuter, Blattsalate,
Kartoffeln, Zitronen, Nüsse, Mandeln, Hirse,
Buchweizen, Kräutertee, Gemüsesäfte, Pilze

[basenbildende Mineralstoffe: Kalzium, Kalium,
Magnesium, Zink, Kupfer, Eisen]
neutral:
hochwertige Pflanzenöle (Lein-, Olivenöl), Kokosfett,
Butter, Sahne (frisch, sauer)
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Daneben enthalten Obst und Gemüse – je nach Sorte - zahlreiche Vitamine und wichtige
Mineralstoffe und Spurenelemente. Besonders die Vitamine A, C und E sowie die Spurenelemente Zink und Selen sind für unser Immunsystem wichtig. Vitamin C (Ascorbinsäure)
ist z.B. in Sanddorn sowie in Zitronen enthalten. Ein Tee mit frischen (Bio-)Zitronen und mit
hochwertigem Honig kann sowohl vorbeugend als auch bei beginnenden Infekten die „Körperpolizei“ bei der Immunabwehr unterstützen. Gern können Sie Ihrem Tee auch frischen
Ingwer, dem eine entzündungshemmende Wirkung nachgesagt wird, beifügen. Rezepte zur
Zubereitung dieser natürlichen „Kraftgetränke“ finden Sie auch im Internet.
Frische Luft
Gerade wenn man – aus welchen Gründen auch immer – viel Zeit in Räumen verbringen
muss, ist tägliches Stoßlüften besonders wichtig. Denn Frischluft hält unsere Schleimhäute
feucht (v.a. Nase, Rachen) und feuchte Schleimhäute stellen ein wichtiges Schutzschild vor
angreifenden Viren dar. Daneben trägt ausreichende Flüssigkeitszufuhr dazu bei, dass unsere Schleimhäute nicht austrocknen.
Kleine Ruhepausen und Kraftquellen im Alltag suchen
Versuchen Sie, gerade in „turbulenten“ Zeiten, hin und wieder etwas innezuhalten und für
sich ganz persönlich zu erkunden, woraus Sie Kraft und Energie schöpfen können – auch,
um sich dann gestärkt wieder den vielfältigen Aufgaben widmen zu können, welche der private und berufliche Alltag an Sie stellt.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,
Winnie Hartisch

__________________________
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ich mit diesem Beitrag keine konkreten Therapieempfehlungen aussprechen möchte.

