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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Viele Leute sprechen miteinander – und aneinander vorbei. Hören sich nicht richtig zu.
Manchmal bleiben sie an einer Bemerkung
hängen und legen sich innerlich einen Einwand zurecht. Was das Gegenüber weiter
erzählt, wird überhört. Steht dann noch die
Körpersprache im Widerspruch zum Gesagten, kann kaum mehr von einem harmonischen Gespräch die Rede sein. Dazu kommt,
dass solche Begegnungen viel Energie verbrauchen, was sich auf die körperlich-see
lische Befindlichkeit auswirkt.
Ich wurde und werde von meiner Hündin
Mona zu klarer Kommunikation «erzogen»:
Sind meine Ansagen, was sie tun oder lassen
soll, stimmlich wie auch körpersprachlich
nicht eindeutig, klappt unsere Kommunika
tion nur mittelmässig.
Besonders gut zu beobachten ist dies, wenn
ich alleine mit ihr unterwegs bin. Mein Fokus
ist auf Mona gerichtet, und ich mache klare
Ansagen. Bin ich hingegen nur halbherzig bei
der Sache, verhält sich Mona entsprechend.
Das Halbherzige kann mir auch in Gesprächen passieren. Und dort führt es zu Missverständnissen, die anschliessend aufwendig
geklärt werden müssen. Auch das ist körperlich-seelische Energieverschwendung.
Darum geht es unter anderem im neuen
AbisZett. Ich hoffe, Sie haben Freude beim
Lesen und mögen sich vom einen oder anderen für Ihren Alltag anregen.
Herzlichst Ihre Christina Zweifel

Gestärkt, bestärkt
und beweglich – von innen.
Rückschläge, Notlagen, Misserfolge, Enttäuschungen: Niemand ist davor gefeit. So, wie ein Muskel
Widerstand und Bewegung braucht, um kräftig zu bleiben, so tragen gerade solch unerwünschte
Ereignisse dazu bei, die innere Widerstandsfähigkeit (in der Fachsprache Resilienz genannt) zu fördern
und zu stärken. Diese Widerstandskraft rechnet quasi mit Rückschlägen und ermächtigt uns damit,
innerlich beweglich und zugleich geerdet und gut verwurzelt zu bleiben. – Dazu betrachten wir nachfolgend zum einen unseren Umgang mit Sprache, die uns schwächen oder stärken kann, zum andern die
Wirkkraft einiger Pflanzen, die uns von innen her stärken und Kraft geben, damit wir innerlich gefestigt
unseren Weg gehen können. | zusammengestellt von Christina Zweifel /gcl
Es gibt eine Reihe von Wörtern, die wir immer

«Ich sollte schon lange …». Wir reden von

und immer wieder verwenden, ohne über deren

Problemen und Fehlern statt von Aufgaben und

tatsächliche Aussage und (Aus)Wirkung nachzu-

Möglichkeiten. Und statt das auszudrücken, was

denken. Wörter, die vernebeln und verschleiern,

wir wirklich und ursprünglich meinen, sagen wir

was wir wirklich sagen wollen. Wörter, die zu

lieber eigentlich.

Unklarheit führen, Zweifel sähen und verhin-

Wer unbedacht solche Wörter verwendet,

dern, dass wir uns selbst wie auch andere richtig

schafft damit eine Mauer, die das direkte Ge-

wahrnehmen können. Zu diesen Wörtern gehö-

spräch mit sich selbst und anderen hemmt. Um

ren müssen und sollen. Wir sagen Sätze, wie: «Ich

dem entgegenzuwirken, gilt es, das Bewusstsein

muss arbeiten.», «Das muss ich noch schnell …»,

dafür zu schärfen, was die Wirkung und Aus

Aber? – Und vor allem: Aus welchem Grund sagen

«

wir es? Denn das Aber hat mehrere Bedeutungen:
Es kann auf einen Gegensatz hinweisen (Ich kenne

Die menschliche

Belastungsfähigkeit

    ist wie Bambus:
viel flexibler, als man

dich nicht, aber deinen Bruder.), eine Aussage einschränken (Das ist ein Fehler, aber ein verzeih
licher.) oder eine Behauptung verstärken (Das ist
aber fein! ). So oder so: Das Aber führt dazu, dass
wir unsere Aufmerksamkeit gleichzeitig zwei

«Resilienz»

Resilienz ist das, was uns die seelische Stärke
gibt, mit Stress und Nöten umzugehen. Sie
ist eine Art mentales Kraftreservoir, auf das
wir in Zeiten der Not zurückgreifen können,
um uns durch schwierige Zeiten zu tragen. Sie
ist auch die Fähigkeit uns von tiefgreifenden
Lebensereignissen zu erholen.

Dingen zu widmen hätten – und das gelingt uns
nur schwer.

sen, damit die eigene Meinung Bestand hat. Wir
werden entdecken, dass uns zwei oder mehr An-

Geschwächte Wahrnehmungsfähigkeit

sichten weiterbringen und vielleicht sogar zu

auf den ersten Blick

Im Gehirn hat dieses Wörtchen die Kraft und die

neuen Erkenntnissen führen.

     glauben mag.

zulegen, sobald es in unserem Verstand aktiv

Das «Ja, aber …» überwinden

wird. Ja, es erzeugt im wahrsten Sinne des Wortes

Wir setzen nach dem Ja einen Punkt. Atmen.

einen Kurzschluss. Und dieser katapultiert den

Nehmen wahr, zu was wir soeben Ja gesagt ha-

Verstand im Nu in eine vorgestellte, imaginäre

ben. Atmen. Spüren nach, wie sich das Gesagte

Vergangenheit oder Zukunft. Dadurch ist zum

anfühlt. Können wir den Satzteil so stehen las-

einen unsere Fähigkeit geschwächt, uns dessen

sen? Oder haben wir den Drang, dem etwas ent-

bewusst zu werden, was wir momentan empfin-

gegen zu setzen oder hinzuzufügen – am liebsten

den und dieses Empfinden auch wertfrei anzuer-

und aus Gewohnheit mit einem Aber …? Wenn

kennen. Zum andern sind wir nach dem Aber mit

Letzteres spürbar ist, bleiben wir still und atmen

unseren Gedanken irgendwo, nur nicht im Jetzt.

nochmals bewusst ein und aus. Erst dann begin-

»

Jodi Picoult, *1967,
amerik. Schriftstellerin

Macht, unser Bewusstsein auf der Stelle lahm

nen wir den nächsten Satz, und zwar mit einem
«Ja, aber …» nährt den Zweifel

Und – auch wenn sich dieses Und anfangs etwas

Es heisst, dass alles, was vor einem Aber stehe,

seltsam anfühlt. Das Und als Satzauftakt trägt

eine Lüge sei. Nun, das mag etwas hart klingen,

dazu bei, dass das Ja seine Wahrheit, seine

doch prüfen wir selber nach, was wir bei den

Wahr-Nehmung behält. Und das, was nach dem

wirkungen dieser Wörter sind, um bewusst an-

nachfolgenden Sätzen empfinden: «Ich liebe

Und folgt, ergänzt, erweitert, erläutert, vertieft

ders wählen zu können. Nachfolgend werden

dich, aber das geht für mich zu weit.», «Das ist

dieses Ja.

richtig, aber ich bin da anderer Meinung.», «Ich

Beim Aufgeben des Aber-Glaubens gibt es kein

will dir nicht wehtun, aber diese Idee ist wirklich

Richtig oder Falsch. Es geht lediglich darum, dass

Der Krampf mit dem Müssen

hirnrissig.» – Was dem Aber folgt, fügt der Wahr-

wir uns bewusst werden, wie wir sprechen, was

Ganz oben auf der Liste der energiefressenden

heit nicht, wie vermeintlich geglaubt, noch mehr

wir sagen und welche Wirkung dies letztlich hat.

Wörter steht das Verb müssen: Sobald wir es aus-

Wahrheit hinzu, sondern löscht diese aus und

Nur so können wir bewusst einen anderen Weg

sprechen – z. B. im Satz «Ich muss arbeiten.» – ge-

macht unser tatsächliches Empfinden zu einer

gehen. Einen Weg, der uns stärkt und aufrichtet

ben wir uns selbst (und andern) zu verstehen,

Un-Wahrheit.

und uns – dank der in der Sprache innewohnen-

zwei davon näher betrachtet.

dass wir fremdbestimmt sind und gezwungen wer-

Ein Aber entspringt stets dem unbewussten

den und deshalb keine andere Wahl haben. Diese

Gefühl, dass etwas fehlt. Doch was fehlt, ist nicht

Reihe von Gedanken führt unbewusst zu innerli-

das, was mit dem Aber nachgeliefert wird. Was

Wirksame Früchte, Pflanzen, Kräuter und Knollen

chem Trotz und Widerstand. Und letztlich macht

fehlt, ist das bewusste Wahrnehmen dessen, was

Damit wir körperlich wie seelisch widerstands-

das (fast) konstante Dagegenhalten den Körper

wir vor dem Aber sagen. Gut zu spüren ist dies

kräftig sein können, dafür hat die Natur vorge-

müde und kraftlos. Ja, wir machen uns damit

beim «Ja, aber …»: Da wird gleichzeitig etwas

sorgt. Gross ist die Vielfalt der Pflanzen, Früchte,

tatsächlich selber und ohne fremdes Dazutun das

bejaht und in Zweifel gezogen. Die Folgen des

Kräuter und Knollen, die den Körper stärken und

Leben schwer.

Abers sind dann vielfach Frust, Missverständ

dessen Abwehrkräfte ankurbeln und festigen

nisse, Misserfolge und verpasste Gelegenheiten

können. In unseren Regionen dafür bekannt sind

sowie das Abwerten anderer – und sich selbst.

dies die Hagebutte oder Knoblauch, Meerrettich

Dem «Ich muss …» fehlt das bewusste eigene
Entscheiden. Ganz anders bei «Ich will …»: Da ist
das Entscheiden körperlich und energetisch

den Kraft – auch widerstandsfähiger macht.

und Thymian. Aus ferneren Gebieten kennen wir

spürbar. Eine deutsche Redensart macht diesen

Sorgsamer werden

Senf, Ingwer und Ginseng. Doch wie viel wissen

Einfluss deutlich: «Schmerzt dich tief in der Brust /

In allen Aber-Momenten sind wir also haupt

wir tatsächlich über deren Wirkweise und darü-

das harte Wort «Du musst!» / dann macht dich eins

sächlich damit beschäftigt, das, was ist mit dem

ber, wie sie uns auf verschiedenen Ebenen unter-

nur still: / das kraftvolle Wort «Ich will.»

zu vergleichen, was wir denken. Sobald wir auf

stützen können – manche sogar ganz einfach und

hören den eigenen Aussagen oder jenen eines

kostengünstig?

Die Macht des ABER

anderen sofort ein Aber entgegenzusetzen, wer-

Es kann spannend sein einmal für eine Stunde

den wir bald erkennen und spüren, dass wir sorg-

Die Hagebutte

oder zwei darauf zu achten, wie häufig wir bei

samer mit uns selber umgehen und aufmerksa-

Den meisten von uns ist dieses Früchtchen vor

anderen das Wörtchen Aber hören. «Mir geht es

mer zuhören können.

allem bekannt als hochwertige Lieferantin von

gut, aber …», «Schon, aber …», «Ja, aber …»,

Zudem wird die Gewohnheit nachlassen die

Vitamin C. Dies macht sie aus Sicht der Natur-

«Nein, aber …». Und wie häufig sagen wir selber

Ansicht des Gegenübers niedermachen zu müs-

heilkunde sehr wertvoll für die Gesundheit, da

Vitamin C unter anderem das Immunsystem

Zwiebel, Knoblauch und Bärlauch

stärkt und dazu beiträgt, dass sich neue Immun-

In diesen Zwiebel- bzw. Lauchgewächsen trägt

zellen sowie andere Körperzellen bilden. Doch

das in ihnen steckende Alliin zur Stärkung des

das ist nicht alles. In ihr stecken weitere, für die

Immunsystems bei. Es ist auch für den typischen

Gesundheit wichtige Inhaltsstoffe, wie verschie-

Knoblauchgeruch verantwortlich. Die Zwiebel

dene Vitamine und Pflanzensäuren, Gerbstoffe,

enthält zudem das Flavonoid Quercetin, das vor

Kieselsäure und Pektine sowie eine ganze Reihe

allem Bakterien und Viren das Leben schwer

von Mineralstoffen. All dies macht die Hagebutte

macht. Alle drei entfalten die beste Wirkung,

zu einem wahren, regionalen «Superfutter».

wenn sie frisch und roh gegessen werden.

Streiten verbraucht Vitamin C

Der Senf

Übrigens entzieht jede Form von Stress dem Kör-

Die vermutlich aus Asien stammende Senf

per – direkt oder indirekt – Vitamine und andere

pflanze kam im späten Mittelalter nach Europa.

Nährstoffe. Im Zusammenhang mit der eingangs

Aus ihren Blüten entwickeln sich Schoten, in

erwähnten energieraubenden Sprache noch dies:

denen die für die Senfherstellung wichtigen

Ein einstündiger, leidenschaftlicher Streit oder

Samen enthalten sind. Springen diese Schoten

Gefühlsausbruch raubt dem Körper rund 300 mg

auf, werden die kugelförmigen Samen ausge-

Vitamin C. Das ist das Dreifache dessen, was als

streut, unter deren fester Hülle die Keimblätter

Tagesbedarf empfohlen wird. Aufgrund von

sitzen. Es gibt weissen bzw. gelben Senf, der

Stress kommt es zudem auch zu einem Verlust

mit der Kresse und dem Meerrettich verwandt

bestimmter Vitamin-B6-Formen, was wiederum

und relativ mild ist. Schärfer hingegen sind der

den Stoffwechsel empfindlich stört. Viele Men-

braune und schwarze Senf.

schen leiden nur deshalb unter Störungen des

Die gesundheitsfördernde Wirkung von Senf

Wohlbefindens, weil in ihrem Blut und Gewebe

sowie seine Schärfe und sein Geschmack haben

zu wenig Vitamine sind.

mit den sogenannten Senfglykosiden zu tun, die
von der Pflanze produziert und in den Zellen ge-

Der Thymian

speichert werden. Zermahlt und presst man die

Im Volksmund trägt er Namen wie Quendel

Senfkörner entsteht ein fettiges Mus, das einen

(Feldthymian), Immenkraut oder Demut. In un-

hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren sowie

seren Regionen ist vor allem der Echte Thymian

Omega-3-Fettsäuren hat. Durch das Hinzufügen

mutet, in Ost- und Südosteuropa. Mit dem Meer

bekannt, auch Gartenthymian genannt. Wan-

von Wasser werden die Senfglykoside umgewan-

hat er jedoch nichts zu tun: Sein Name kommt

dermönche brachten die Pflanze, deren Blätter

delt; erst jetzt zeigen sich die Schärfe und das

vom mittelhochdeutschen Wort «mer-ratih»,

und Blüten essbar sind, aus Italien mit; seit dem

besondere Senfaroma.

was «grosser Rettich» bedeutet. In Süddeutsch-

11. Jh. wird sie auch im deutschsprachigen Raum

land und Österreich wird er Kren genannt, ab

angebaut und als Würz- wie auch Heilkraut ver-

Je schärfer desto gesünder

geleitet vom slawischen Verb «krena», was soviel

wendet. Im alten Ägypten nutzte man das als

In unseren Breitengraten kennen wir die Senf-

wie «weinen» heisst.

Tham bekannte Kraut zum Konservieren, im an-

planze vor allem in der verarbeiteten Form von

Heute jedoch ziemlich in Vergessenheit gera-

tiken Griechenland sowie im römischen Reich

Senfpaste. Diese wird hauptsächlich zu fettigem

ten ist, dass auch er nicht nur den Stoffwechsel

auch für das Behandeln von Magen-Darm-Be-

Essen, wie z. B. Würsten, gereicht. Und dies aus

und die Verdauung anregt, sondern auch anti-

schwerden sowie Atemwegserkrankungen. Auch

gutem Grund: Seit den 1960er Jahren ist bekannt

bakteriell wirkt und seine Inhaltsstoffe gut gegen

Hildegard von Bingen, die heilkundige Äbtissin

und nachgewiesen worden, dass Senf den Spei-

Krankheiten, wie etwa Erkältungen, rheumati-

beschrieb in ihren Schriften den Thymian als

chelfluss sowie das Ausschütten von Magen- und

sche Beschwerden oder Blasenleiden sind. Früher

heilkräftiges Kraut, das dank seiner ätherischen

Gallensaft anregt. Dadurch kann Fett besser ver-

wurde er das «Penicillin der Bauern» genannt.

Öle, wie z. B. dem Thymol, Atemwegserkrankun-

daut werden, und die Speisen liegen weniger

Deshalb ist es umso schöner, dass er zur «Heil-

gen und Erkältungen lindert. Zugleich stärkt

schwer im Magen. In Bezug auf die Wirkung gilt:

pflanze des Jahres 2021» ernannt wurde.

Thymian auch die Abwehrkräfte.

Je schärfer der Senf, desto gesünder.
Senf ist auch deswegen gesund, weil die Senf

Der Ingwer

öle nicht nur antibakteriell wirken, sondern auch

Die in Gemüse- und Obstabteilungen erhältliche

virustatisch, d.h. Viren werden daran gehindert,

Knolle ist der Wurzelstock (Rhizom) der Ingwer-

sich in Körperzellen zu vermehren. Somit ist Senf

pflanze. Es gibt etwa 1000 Sorten, von Knollen

auch hilfreich bei Erkältungskrankheiten oder

mit blauem oder grünlichem Kern bis hin zu

Harnwegsinfekten. Der «Scharfmacher» kann

solchen, die nach Kerosin riechen. Der Ursprung

also als eine Art pflanzliches Antibiotikum be-

der Pflanze wird auf Inseln im Pazifikraum ver-

trachtet werden, das weder Magen noch Darm-

mutet. In den hiesigen Raum gelangte er im 9. Jh.

flora schädigt.

über arabische Kaufleute, die damals das Gewürzhandelsmonopol hatten und geheim hielten,

Der Meerrettich

woher sie ihn hatten. Heute wird Ingwer vorwie-

Die zuvor erwähnten Senfglykoside finden wir

gend in Indonesien, China, Indien, Südamerika

neben Radieschen, Kresse, Rucola und Kohl auch

und Australien kultiviert. In der freien Natur fin-

im Meerrettich. Seine Heimat liegt, so wird ver-

det man ihn nicht mehr.

Eines der gesündesten Lebensmittel

Menschenwurzel

Die «weisse Wurzel» (das bedeutet Ingwer) ist

Ginseng kommt vom chinesischen Wort jen-

eine Alleskönnerin unter den Heilpflanzen. Es

shen, was Menschenpflanze bedeutet. Das jen

sind vor allem das Gingerol sowie sechs weitere

wurde hinzugefügt, da die Wurzel der Pflanze

bisher identifizierte antioxidative Scharfstoffe,

menschenähnliche Gestalt hat. Ihr lateinischer

die die Knolle so wertvoll machen. Weitere wert-

Name panax ginseng bedeutet Allheilkraut, Wun-

gebende Inhaltsstoffe sind Vitamin C, Magnesi-

derkraut. In China wird die Heilkraft der Wurzel

um, Eisen, Kalium, Calcium und Phosphor. Da-

seit über 5000 Jahren genutzt; dort wurde sie

mit gehört Ingwer zu den gesündesten Lebens-

sogar höher eingeschätzt als Gold. Wer Ginseng

mitteln, die wir in der Küche verwenden können.

verwendete ohne zur Kaiserfamilie oder deren
Gefolge zu gehören, den erwartete die Todes

Wirkt auch gegen Schmerzen

strafe. In unseren Regionen wurde der Ginseng

Diese Wurzel, die übrigens nach Meerrettich,

Ingwer hilft nicht nur bei Erkältungen, Übelkeit

etwa im Jahr 40 v. Chr. erstmals schriftlich er-

manchmal auch nach Lakritz riecht, unterstützt

und Magen-Darm-Beschwerden. Zugeschrieben

wähnt.

den Menschen also darin, immer wieder in

werden ihm auch verdauungsfördernde und den

Bis heute hat die Menschenwurzel ihren Preis.

die Mitte kommen zu können und gelassen die

Kreislauf anregende sowie antimikrobielle und

Dies liegt zum einen am zeitaufwendigen Anbau

Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Und das

das Immunsystem stärkende Eigenschaften. Laut

(allein der Samen braucht zwei Jahre, bis er

macht den Ginseng so wertvoll.

einer Studie wirke die Superknolle zudem auch

keimt), zum andern an der anschliessend inten-

entzündungshemmend und sei als Schmerzstil-

siven Pflege der Pflanze: Sie braucht sehr viel

ler so gut wie das Schmerzmittel Ibubrofen; des-

Zuwendung und stete Aufmerksamkeit. Ein

halb könne es auch gegen Rheuma und Arthrose

koreanisches Sprichwort sagt: «Der Ginseng möch-

eingesetzt werden. Förderlich ist dabei sicherlich

te ständig die Schritte des Bauern hören.» Ob er sich

auch seine wärmende Wirkung.

gerade deshalb so gut für den Menschen eignet?

Da die meisten wertgebenden Wirkstoffe un-

Nach etwa sechs Jahren können die Wurzeln ge-

mittelbar unter der braunen Schale liegen, ist es

erntet werden, weil sie erst dann eine nennens-

wichtig die Ingwerknolle nur sehr dünn zu schä-

werte Menge an wertvollen Inhaltsstoffen ent-

len; dies gelingt am besten mit der Kante eines

halten. Je älter also die Wurzel, desto höher die

Kaffeelöffels. Damit lässt sich die Schale sanft

Wirkstoffkonzentration, desto höher der Preis.

Quellen
– «Ja, aber …», Lelia Kühe de Haan,
Nymphenburger Verlag
– «Du bist, was du sagst»,
Joachim Schaffer-Suchomel, mvg Verlag
– Gabriele Clara Leist, Schreibcoaching,
www.geniestreich.ch

abschaben.
Die Wirkfelder des Ginseng sind vielfältig: So regt

Wer hätte gedacht, dass es eine Heilpflanze gibt,

er beispielsweise das Nervensystem an, was zu

die sich in ihrer Heilwirkung den jeweiligen Be-

verbesserter Aufmerksamkeit, Denkleistung und

dürfnissen des Menschen anpassen kann. Doch

Konzentration führt. Desweiteren hilft er gegen

genau das kann der Ginseng. Die in ihm enthal-

Abgeschlagenheit und Müdigkeit und wirkt bei

tenen sogenannten Ginsenoside haben entzün-

depressiven Verstimmungen oder leichten De-

dungshemmende, regulierende und unterstüt-

pressionen wie ein natürliches Antidepressiva.

zende Kräfte. Diese sind darauf ausgelegt, (wie-

Einen positiven Effekt hat Ginseng auch auf den

der) ein harmonisches Gleichgewicht im Körper

Kreislauf sowie auf den Cholesterinspiegel. Und

herzustellen und die dazu nötigen Heilungs

er stimuliert die Zellen des Immunsystems, so

prozesse anzuregen und zu unterstützen. Je nach

dass wir weniger anfällig für Krankheiten sind.

Zustand des jeweiligen Körpers entfaltet der Gin-

Gleichzeitig erhöht sich dadurch auch unsere

seng einen Mix, der sich auf Hormone, Enzyme

Belastbarkeit und macht uns widerstandsfähiger

und den Organismus auswirkt. Und das wieder-

gegenüber Stress.

um bedeutet, dass Ginseng bei jedem Menschen
anders wirkt. Diese Besonderheit nennt man

Ausgleichend bei Stress

adaptive Wirkungsweise.

Normalerweise reguliert sich diese Körperreak
tion, die durch das Ausschütten von Adrenalin
und Noradrenalin sowie das Freisetzen von Cortisol entsteht, von selbst. Ist jedoch die Fähigkeit
dieser Selbstregulation gestört, weil wir uns zu
wenig Ruhe- und Entspannungsphasen gönnen,
verbleibt der Körper dauerhaft in einer Stress
reaktion, was letztlich zu chronischem Stress
führen kann. Und dieser Dauerzustand erschöpft
den Menschen, macht ihn krank. Hier sorgt
Ginseng für den notwendigen Ausgleich und
unterstützt den menschlichen Organismus dabei, sich schädigenden Reizen und Einflüssen
besser anpassen zu können.
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