
Morgenmüdigkeit

Frage:
Ichbin ein echter " Morgenmuffelu. Hq-

ben Sie einige Tipps, wie ich fitter in den

Tag starten kann?

Antwort:
Erholsamer Schlaf ist Voraussetzung für
einen guten Start in den Tag.

Der Konsum psychostimulierender

Genussmittel sollte aufgegeben werden.
Zt den schädlichen Genussdrogen ge-

hören Bohnenkaffee, Schwarztee, Grün-
tee, Alkohol und Tabak.

Die alten Volksweisheiten "Morgen-
stund hat Goid im Mund" oder "Mit den
Hühnern zu Bett gehen und mit dem

ersten Hahnenschrei aufstehenu, wirken
nicht auf alle Menschen anspornend.

Für viele ist das frühe Aufstehen eher

ein Albtraum. Es ist natürlich auch legi-
tim ohne Wecker auszuschlafen, wenn
einem danach ist. Das Schlafbedürfnis
istja sehr individuell. Jeder hat auch ein
Recht darauf, den Tag in aller Stille und
Muße zu beginnen. Niemand ist ver-

pflichtet, gleich nach dem Aufstehen,
fröhliche Lieder zu pfeifen. Antrieb und
Stimmung werden von vielen Faktoren
beeinflusst. Eine sinnstiftende Aufgabe,

ein erfüllter Beruf, gute Freunde und
ein schönes Zuhause sind gute Bedin-
gungen für eine bejahende Lebenshal-

tung. Auch die geistige Grundhaltung
des Menschen, sein Welt- und Gottes-

bild spieien eine Rolie bei der Bewälti-
gung der tägiichen Aufgaben.

Durch Überforderung des Leistungs-

kontos kann es zu vegetativen, funktio-
nellen Störungen kommen. Oft sind
zwischenmenschliche Konflikte für ie-

bensbedingte Krankheiten verantwort-
lich. Folgende hilfreiche naturheilkund-
liche Anwendungen können die Tasse

Kaffee am Morgen ersetzen:

An erster Stelle eignen sich Kneippsche

Abhärtungsübungen wie zum Beispiei

Tautreten, Wassertreten, und das 3O-se-

kündige kalte Armbad.

I. Tautreten: Da der Rasen nur früh-
morgens betaut ist, muss die An-

wendung früh aus dem Bett heraus

erfolgen. Wenn Sie morgens aufste-

hen, ist der Organlsmus gewöhnlich
gut durchwärmt (betnvarm). Das

taufrische Gras lst mit feinsten Was-

serperien benetzt. Gehen Sie zu Be-

ginn nur fir 7-2 Minuten barfuß
durch das feuchte Gras. Danach die

Füße nicht abtrocknen, sondern

bloß mit den Händen abstreifen
und dann sogleich warme Woll-
oder Baumwollsocken und Schuhe

anziehen. Sorgen Sie nach dem

Tautreten durch Bewegung für Wie-
dererwärmung. Auskühlung ist zu

vermeiden. Wenn während des Tau-

laufens ein schneidender Schmerz

auftritt, sollten Sie die Anwendung
beenden. Dieses Gefühl ist unange-

nehm, aber harmlos; es tritt beson-

ders bei untrainierten Personen auf'
Allmählich kann dann dle Zeit auf
5 Minuten und mehr SesteiSert wer-

den.
Wassertreten: Das Wassertreten ist

sowohl zu Hause in der Bader.t'anne

oder in einer geeigneten Kunststoff-
tonne (die Füße müssen genügend

Platz haben) als auch im Freien in
einem Bach oder Wassertretbecken

durchführbar. So wird's gemacht:

Füllen Sie leitungskaltes Wasser in
einen geeigneten Behälter, am bes-

ten bis oberes Wadendrittel bezie-

hungsweise bis unterhalb der ltuie-
gelenke. Vorbedingung sind warme
Füße. Nun heben Sie im Storchen-
gang abwechselnd beijedem Schritt
einen Fuß nach dem anderen im-
mer ganz aus dem Wasser, die Ze-

henspitzen zeigen nach unten. Je

nach Verträglichkeit dauert die An-

wendung 30-60 Sekunden. Nach

Beendigung das Wasser mit den

Händen abstreifen (nicht abtrock-

nen), trockene wollene Strümpfe
anziehen und 15 Minuten schnell

gehen. Es tritt sogieich ein ange-

nehmes Wärmegefühl ein.

Morgens eignet sich das Wasser-

treten als Muntermacher. Es er-

frischt am Tag und beruhigt am

Abend.
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III. Kaltes Armbad: Beim kalten Arm-
bad werden beide Arme rechtwink-
lig im Ellenbogengelenk gebeugt

und langsam in 12-18"C kaltes
Wasser gebracht. Da die Waschbe-

cken im Bad meistens zu flach sind,

verwenden Sie am besten eine Arm-
badewanne. Die Wanne sollte dabei

so stehen, dass Sie sich in ange-

nehmer, nicht zu stark gebückter
Haltung darüberbeugen können.
Die Dauer des Armbades beträgt
30 Sekunden. Bei Eintritt eines

schneidenden Kältegefühls das Bad

beenden. Danach das Wasser mit
der flachen Hand abstreifen und
durch schwingende Armbewegun-
gen (Pendeln) für Wiedererwär-
mung sorgen. Das kaite Armbad
wird unter Kneippianern auch als

"die Tasse Kaffee am Morgen" be-

zeichnet. Die Anwendung regt an,

aber nicht auf. Nicht mit kalten
Händen ins kalte Wasser! Das kalte
3O-Sekunden-Armbad kann mehr-
mals täglich angewendet werden.
Bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit
und schlechtem Schlaf ist das kalte
Armbad ein souveränes Hilfsmittel.

Kreislaufanregend wirkt anschiießend
eine Einreibung der Extremitäten und

der Herzgegend mit 10%igem Rosma-

rinöl. Auch ein frisch aufgegossener Tee

aus Rosrnarin, Weißdorn oder Mistel
wirkt anregend bei Morgenmüdigkeit
und Erschöpfung. Dazu werden 7-2 ge-

häufte Teelöffel des Heilkrauts mit
1/+ Liter heißem Wasser übergossen;

10-15 Minuten ziehen lassen, abseihen

und 3 x täglich 1 Tasse trinken.
Vom Misteltee bereitet man am bes-

ten einen Kaltansatz (Mazerat). 1-2
Teelöffel Mistelkraut werden mit 1 / cLr-

ter kaltem Wasser übergossen und 10 -
12 Stunden stehen gelassen. Danach ab-

seihen und 2 Tassen pro Tag trinken.

Rauchen

Welche gesundheitlichen Risiken bir gt
das Tabakrouchen für den Raucher selbst

undfür die Menschen in seiner Umge'

bung? Wie ist die Datenlage?

Antwort:
Columbus lernte bei den amerikani-
schen Ureinwohnern den Gebrauch der
Blätter der Tabakpflanze als Droge ken-

nen und führte ihn in Europa ein, wo er
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