
Dick ist in Deutschland schon 

Normalzustand. 59 Prozent der 

Männer und 37 Prozent der Frauen 

sind übergewichtig. Unter den Berufs

tätigen ist das Dicksein heutzutage 

so weit verbreitet, dass es keine 

Ausnahme mehr darstellt, sondern 

der Normalzustand ist, konstatiert die 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung. 

Der normalgewichtige Mann sei 

bereits ab einem Alter von 30 bis 35 

Jahren in der Minderheit. 

Wie Sie Ihr Fett wegkriegen? 

Wir helfen Ihnen dabei: 

schluss-mit-den-ausreden.de

Physisch und mental.

Wertvoll: 
Teebaumöl.

Deutschland 
wird immer 

dicker. 

Tipps zum Ausprobieren 
finden Sie jetzt im OnlineMagazin: 

audibkk.de/koerperhaltung

Frage der 
Haltung.

Wer sich wie ein Häufchen Elend fühlt, steht selten da wie 
Superman oder Superwoman. Was aber, wenn wir allein durch 

eine kraftvolle Körperhaltung auch unsere Stimmung und unser 
Selbstbild aufpolieren könnten? Eine amerikanische Klinik nutzt 

die Wirkung der Körperhaltung sogar zur Behandlung von  
Depressionen: Betroffene sollen durch eine Halskrause Ihren 

Kopf aufrecht halten – und sich dadurch besser fühlen!  
Inwieweit die Verbindung zwischen Körper und Geist  

wirklich spürbar ist und die eigene Haltung das  
persönliche Stimmungsbarometer beeinflussen kann,  

lässt sich jederzeit im Selbsttest überprüfen: Brust raus,  
Schultern nach hinten, tief durchatmen.  
Fühlt sich doch gleich viel besser an. ;-)

Die Aborigines wussten, was gut ist: 

Teebaumöl gilt als eines der wert

vollsten Pflanzenöle der Natur.  

Das ätherische Öl setzt sich aus mehr 

als 60 verschiedenen Substanzen 

zusammen und wirkt nachweislich 

gegen Bakterien, Viren und Pilze.  

So entfaltet es seine heilende Wirkung 

von A wie Akne bis Z wie Zahnpflege. 

Die krautig würzige Pflanze wird  

übrigens auch in der Aromatherapie 

eingesetzt: Sie wirkt stabilisierend  

auf die Psyche und kann helfen,  

Ängste zu lösen. Beim Kauf auf  

naturreine Bioqualität achten! 

Der Joghurt ist abgelaufen? Dann ab  

in die Tonne damit. Genau das ist in 

vielen Haushalten tägliche Realität. 

Leider! Denn das Mindesthaltbar

keitsdatum (MHD) ist kein Wegwerf

datum, sondern vielmehr ein bis  

dahin gültiges Qualitätsversprechen 

des Herstellers. Wussten Sie übrigens, 

dass aufgrund unseres Einkaufsver

haltens Produkte aus ein und derselben 

Produktionscharge mit unterschied

lichem MHD versehen werden? Ein 

Grund mehr, die Frische von Lebens

mitteln wieder selbst zu beurteilen. 

Dafür ist die Nase ja da.  

Lachen ist gesund. Vor allem auf das 

HerzKreislaufSystem soll sich  

herzhaftes Lachen äußerst positiv  

auswirken. Das Immunsystem wird 

gestärkt, Stresshormone werden 

abgebaut, Glückshormone freigesetzt. 

Durch das vermehrte Einatmen wird 

außerdem mehr Sauerstoff trans

portiert, Herzschlag und Blutdruck 

sinken. Wissen wir ja eigentlich längst: 

Humor hilft heilen und Lachen ist die 

beste Medizin. 

Frage des Monats:

“„Hat Lachen eine 
heilende Wirkung?  

Nachhaltig leben:

Alles frisch 
oder was?
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