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Die letzte WEGE zum Schwerpunkt Gesundheit erschien vor genau fünf Jahren. Hatten wir seither nichts

dazu zu sagen?… Schon, aber ganz ehrlich: Es nervt mich zunehmend, wie omnipräsent dieses Thema in allen Medien

ist. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, ob’s regnet, schneit oder die Sonne scheint – tagtäglich wird man von

Printmedien, Fernsehen und Internet regelrecht bombardiert mit gesundheitlichen Horrormeldungen und Warnungen:

Überfüllte Krankenhäuser, Spitalsärzte-Streik, Landärzte-Sterben, medizinische  Forschungsergebnisse, Impfen ja oder

nein, Gender-Medizin, Heuschnupfen, Masernepidemie, Allergien, Unverträglichkeiten, Depressionen, BurnOut… und

wer falsch oder zu viel isst, trinkt, raucht, sitzt usw., landet ohnehin bald unter der Erde und ist selber schuld.

Klar, es ist natürlich wichtig und richtig, die Bevölkerung

aufzuklären, zu informieren, das allgemeine Gesundheitsbewusst-

sein zu stärken. Aber die permanent erhobenen Zeigefinger und

guten Ratschläge gehen mir langsam ziemlich auf den Wecker. Es

wird einfach zu viel des Guten. Und es macht Stress. Man weiß ja

gar nicht mehr, wo man anfangen soll mit dem G’sund bleim … 

Das wollen wir euch nicht antun.

Drum haben wir beschlossen, die Inhalte dieser Ausgabe ganz aufs

Wesentliche zu reduzieren. Was soll das sein? Zum Beispiel eine achtsame, liebevolle Beziehung zum eigenen Körper.

Dann spürt man nämlich intuitiv, was er gerade am meisten braucht – und kann auch besser wahrnehmen, wenn was

nicht passt. Zum Beispiel auch so essenzielle Dinge, wie erholsamen Schlaf oder innere Reinigung des Körpers durch Fasten

oder Kneippen. Und selbstverständlich die menschliche Beziehung zur Natur – denn immerhin sind wir Säugetiere und

sollten diese Verbundenheit nie vergessen.

Einfachheit ist ein Garant fürs Wohlfühlen!

In diesem Sinne: Der Frühling ist da! Raus in die Natur, tief durchatmen, sich über die Sonne, die Vogerl, die ersten Blümchen

und Kräuter und das Kinderlachen freuen – und über diesen wunderbaren Körper, der uns dieses (Er-)Leben ermöglicht!

Schaut’s auf euch und bleibt’s g’sund! 

Das wünscht euch allen  

Eure WEGE-Eva

Beweggründe
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Liebe Leserinnen, Liebe Leser!


