VitalCheck
In der Vergangenheit begriff man den menschlichen Körper als eine Art
Maschine, in der einzelne Bauteile ausfallen können, um sich als
Krankheit auszudrücken. Dabei wurden jedoch nicht die komplexen
Wechselbeziehungen zwischen den Organen, Hormonsystemen und
auch psychosozialen Aspekten beachtet. Manche fühlen sich krank,
obwohl keine medizinische Diagnose festgestellt wurde. Andere fühlen
sich kerngesund, obwohl sie medizinisch schlechte Werte haben.
Und so sieht man Gesundheit heute als ein systemisches Gefüge aus
körperlichen, psychosozialen und auch sogar spirituellen Aspekten, die
sich unter anderem in der Lebenszufriedenheit widerspiegeln. Die
Begriffe Salutogenese und Resilienz sind in aller Munde.
Also, in einem vitalen Körper steckt ein gesunder Geist – und anders
herum. Dass Gesundheit mehr ist, als ein funktionierendes
Organsystem, ist eigentlich jedem klar. Doch was genau ist nun
Gesundheit, was sollten wir tun um wieder Gesundheit zu erlangen?
Um den Körper zu regenerieren und ihn vital zu halten, sollten wir ihn zunächst entgiften - Detox für Körper und Geist
"Detox" bedeutet übersetzt Entgiften. Durch eine gesunde Ernährung mit viel Obst- und Gemüsesäften, Entspannungsübungen, Bädern und jetzt bei mir mit Waldbaden
werden Schadstoffe und Gifte im Körper gebunden und ausgeschieden.
Normalerweise reinigt sich der menschliche Körper selbst und scheidet unerwünschte Stoffe über die Ausscheidungsorgane Leber, Nieren, Darm und Haut wieder aus. Ich
bin der Meinung, dass heutzutage so viele Gifte und Schadstoffe aufgenommen werden, dass der Körper sie nicht mehr vollständig ausscheiden kann. Als Ursachen
werden neben einer ungesunden Ernährung mit Zusatzstoffen, zu viel Fett und Zucker auch Nikotin, Alkohol, Umweltgifte und Stress vermutet. Regelmäßig
durchgeführte Detoxanwendungen können Haut, Lymphsystem sowie Darm und innere Organe von Giftstoffen befreien und reinigen. Dann können wir uns auf weitere
Vitalmaßnahmen stürzen, die ich in Form der ug. Fragen aufliste:
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1. Wie verbessere ich meine Ernährung,
was tue ich für die Entgiftung?

2. Wie verbessere ich meine mein
Bewegungsprofil und meine Atmung ?

3. Was mache ich in Bezug auf
Badeanwendungen zu Hause?

Wie kann ich mich schnell, einfach und gezielt
gesund und basisch ernähren?

Bekomme ich genügend frische Luft zum Atmen
und wohin fahre ich um gute Luft zu erhalten?

Mache ich basische Bäder oder bürste mich
nach dem Duschen ab?

Trinke ich genug Wasser?

Welche Atemübung liegt mir und wann mache
ich regelmäßig Übungen?

Welche Kneippschen Anwendungen kann ich für
mich einsetzen? - Trockenbürsten?

Sorge ich für ein gutes Darmmilieu?

Wäre Waldbaden etwas für mich? Entspannen
im Einklang mit der Natur?

Welche Fußbäder sind für mich geeignet?

Welches sind meine Sportarten, was motiviert
mich und was hält mich vom Sport ab?

Verwende ich basische Duschgels, Shampoos,
Zahnpasten und Lotionen?

Esse ich genügend grünes Gemüse, Kräuter
und Gewürze?

Achte ich auf gute Fette, und genügend
Vitamine?

Wieviel Zeit in der Woche kann ich einer/meiner
Sportart oder dem Spaziergang widmen?

Wie sollte ich mich im Berufsalltag ernähren?
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4. Wie sinnvoll ist eine Kur oder
therapeutische Anwendungen für mich?

5. Wie verbessere ich meine Beziehung
u. komme ins seelische Gleichgewicht?

6. Wie finde ich zu einem erholsamen
Schlaf und guter Regeneration?

Habe ich Interesse an einer Badekur oder
einem Vitalurlaub?

Bin ich ausgeglichen genug?

Schlafe ich gut? Schlafe ich durch oder wache
ich nachts auf? Fühle ich mich morgens
regeneriert?

Wie fühle ich mich in meiner Partnerschaft?
Benutze ich natürliche Pflegemittel?

Wie vermeide ich Hektik und Stress?
Habe ich ein zufriedenstellendes Sexualleben?

Bin ich genügend in der Sonne und an der
frischen Luft?
Pflege ich genügend gute Freundschaften?
Gehe ich regelmäßig in die Sauna oder ins
Dampfbad?

Bin ich sozial eingebunden?

Welche Anwendungen oder Therapien tun mir
besonders gut?

Bin ich ehrlich zu mir?
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Welche täglichen Entspannungsmaßahmen
wende ich an?

Wo fühle ich mich richtig wohl, wo kann ich
mich entspannen, bei welcher Tätigkeit?

Was ist für mich allgemein die beste
Regenerationsmöglichkeit? > Wellness, Natur,
Urlaub usw.
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