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Gesund in Salzburg
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Auch homeopathische Kügelchen helfen beim Entspannen

Lachenmacht sympathisch und laut Studien auch gesünder

Ein gutesNervenkostüm
hilft, gesund zubleiben

„Das kannmich doch gar nicht wirklich aufregen!“

Egal ob im Berufs- oder im
Privatleben. Es gibt immer
wieder Dinge, die an die Ner-
ven gehen. Da hilft nur, sich zu
wappnen. Denn wer in sich
ruht, der übersteht Attacken
auf die Nerven besser und
kann somit gesundheitliche
Schädigungen abwehren.
Magnesium und Eisen verbes-
sern die Anbindung der Ner-
ven an die Synapsen. Nüsse
sorgen mit der Aminosäure
Tryptophan für hoheKonzent-
rationsfähigkeit und einen
kühlen Kopf. Und das Früh-

stücksei mit dem enthaltene
Neurotransmitter Azetylcho-
lin wirkt direkt auf den Ner-
venstoffwechsel. Auch wer ge-
zielt mit sich selbst spricht,
baut Stress ab. Sich nach einer
erfolgreichen Aufgabe selbst
zu loben hat erwiesenermaßen
positive Effekte. Entspan-
nungsübungen schlagen akti-
vieren den Parasympathikus
und sich Tage zu gönnen, an
denen man das Perfektions-
streben versenkt und einfach
alle Viere gerade sein lässt,
sind die besteNevennahrung.

„Ich lachemichgesund!“
Das funktioniertwirklich

Es befreit, erleichtert, entspannt und kräftigt die Lungen

Lachen ist gesund. Lachen
verbessert die Lungenfunk-
tion, versorgt das Gehirn mit
einer Sauerstoffdusche und
massiert die inneren Organe.
Die Immun-Abwehr steigt,
Stresshormone bauen sich ab
und Glückshormone werden
freigesetzt. Wer regelmäßig
ausgiebig lacht, tut also eine
Menge für seineGesundheit.
Unser Körper produziert

beim Lachen Glückshormone,
auch lässt sich Stress nach-
weislich weglachen und For-
scher haben nachgewiesen,

dass das Immunsystem akti-
viert wird. und Lachen hilft
gegen Schmerzen. Die Skelett-
muskulatur wird beim Lachen
zunächst angespannt, um sich
allmählich dauerhaft zu ent-
spannen. Dies ist nicht zuletzt
für die Schmerzbehandlung
von Bedeutung, da viele
Schmerzenmit einer anhalten-
den Muskelspannung verbun-
den sind. Lachen setzt Selbst-
heilungskräfte frei. Wer also
ausgiebiglacht, kann einen
positiven Prozess für seine Ge-
sundheit inGang setzen.

Paracelsusschule Freilassing:
DiplomlehrgangHumanenergetiker
Neben Heilmethoden aus

jahrtausendalten traditionel-
len Kulturen werden neueste
wissenschaftliche Erkenntnis-
se aus der Energie- undQuan-
tenmedizin zum Wohle der
Menschen eingesetzt. Das ist
wissenschaftlich erwiesen und
in der Schwingungsmedizin

fester Bestandteil energeti-
scher Behandlungsmethoden.
Bei diesem Lehrgang erhalten
die Teilnehmer Wissen ver-
mittelt, wie gesundheitsstö-
rende Informationen entste-
hen – ebenso werden Mög-
lichkeiten gezeigt, Krankhei-
ten über den Ausgleich des
Energiesystems positiv zu be-
einflussen. Humanenergeti-
ker ist ein in Österreich ein
anerkanntes Berufsbild. Aus-
bildungsbeginn ist am 3. No-
vember 2017. Förderungen
durch das Land Salzburg sind
möglich. Diplomewerden nur
fürÖsterreich ausgestellt.
? Paracelsus Heilpraktikerschulen
Hauptstr. 13, D-83395 Freilassing
Telefon 0049 8654- 66262
freilassing@paracelsus.de
www.paracelsus.de/freilassingDozent Jürgen Lueger
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