
Sonnenlicht steuert die
Hormon-Ausschüttung – wenn
keine Scheibe dazwischen ist.

Das Erden, bei dem man
barfuß auf Naturboden steht,
ist ein physikalischer Prozess.

GESUNDHEIT

»In den Trainings wurde ich
energielos und hatte gar
keine Spritzigkeit mehr.«
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Wenn Sport und Diät zu viel sind
Wer abnehmen will, reduziert meist die Kalorienzufuhr und schraubt das Sportlevel nach oben.
Eine Rechnung, die Schäden anrichten kann. Der Grund dafür lautet: RED-S. " V O N H E L L I N J A N K O W S K I

Schneller, höher, weiter. Drei Worte,
die jedem Spitzen- und vielen Brei-
tensportlern durch den Kopf gehen,
wenn sie über ihren Trainingsplänen
grübeln. Hinzu kommt: weniger es-
sen. Denn: Der Körper soll nicht nur
dynamisch, sondern auch dünn und
drahtig sein. „Vorne laufen die Blei-
stifte, hinten die Radiergummis“, soll
der deutsche Laufmeister Herbert
Steffny einst gesagt haben. Fest steht:
Der Satz kursiert bis heute – und treibt
viele Sportler über ihre Grenzen, in
den sinnbildlich roten Bereich ihrer
Belastbarkeit. Konkret: „RED-S steht
für Relative Energy Deficiency in
Sports und bezeichnet ein Syndrom,
das bei Hobby- wie Profisportlern so-
wie Diättreibenden häufig vorkommt,
äußerst gefährlich sein kann, aber
kaum erkannt wird“, sagt Sportwis-
senschaftlerin Judith Haudum.

Das Syndrom tritt auf, wenn die
Menge an Energie, die dem Körper in
Form von Nahrung und Flüssigkeit
zugeführt wird, nicht ausreicht, um
neben dem Energieverbrauch im
Sport auch die physiologischen Pro-
zesse im Körper zu unterstützen. „Wir
benötigen Kalorien, damit unser Kör-
per funktioniert, unser Herz richtig
schlägt, unser Immunsystem und un-
sere Knochen robust sind, wir schla-
fen, ordentlich verdauen und denken
können“, zählt Haudum auf. „Treiben
wir dazu noch Sport, benötigen wir
entsprechend mehr davon.“ Werden
die Kalorien verwehrt, das Training
aber absolviert, steigere dies das Ver-
letzungsrisiko, senke das Leistungsni-
veau und gefährde die Gesundheit
langfristig.

Konkret: „Sportler, die zu wenig
essen, sind schneller müde, fühlen
sich permanent ausgelaugt, sind ge-
reizt bis depressiv, klagen über Ma-
genprobleme und Übelkeitsgefühle“,
so die Diätologin, die auch am Olym-

piazentrum in Salzburg tätig ist. „Bei
Jugendlichen kommt darüber hinaus
die Gefahr von Entwicklungsstörun-
gen dazu, etwa eines verzögerten
Wachstums.“ Und nicht nur das: „Da
der Körper schneller ans Limit
kommt, kommt es häufiger zu Stür-
zen. Zugleich nimmt die Knochen-
dichte ab, die Zahl der Brüche – ins-
besondere im Fuß- und Gelenkbe-
reich – nimmt zu“, schildert Haudum.
Das falle insbesondere bei ästheti-
schen oder ausdauernden Sportarten
wie Triathlon, Schwimmen, Skisprin-
gen oder Gymnastik auf, sowie bei
Sportarten mit Gewichtsklassen, bei-
spielsweise Judo, Boxen, Leichtathle-
tik oder Pferderennen.

Extremer Muskelkater. So auch bei
Agnes, die ihren wahren Namen nicht
in der Zeitung lesen möchte. Die
22-Jährige ist als Judoka beim Bun-
desheer aktiv und träumt von der
Teilnahme an den Olympischen Spie-
len – Medaillengewinn inklusive. Um
diesen Wunsch wahr werden zu las-
sen, heuerte sie beim österreichi-
schen Heeressportverband an, stei-
gerte ihr Trainingspensum und aß
weniger. Zum einen, weil „ich mir die
Zeit für das Essen nicht genommen
habe“, zum anderen, „weil ich sie
schlicht nicht hatte“.

Die Konsequenz: „In den Trai-
nings war ich energielos, hatte keine
Spritzigkeit mehr, dafür wurde das
Gefühl, mich nicht so hoch belasten
zu können, stärker“, erzählt die Salz-
burgerin. Mehr noch: „Wenn ich nach

dem Krafttraining eine zu lange Pause
hatte bis zum Essen, bekam ich oft ex-
tremen Muskelkater.“ Parallel dazu
fiel die Entscheidung, dass Agnes die
Gewichtsklasse wechseln sollte, von
52 auf 48 Kilogramm.

Ein Glücksfall, denn: „Für diesen
Schritt sollte ich mich mit der Ernäh-
rungsberaterin austauschen, die auf-
grund meiner Erzählungen RED-S
feststellte.“ Und einen neuen Ernäh-
rungsplan aufsetzte. Allerdings: „Alle
ihre Tipps konnte ich nicht sofort um-
setzen, da mir zum Beispiel die ange-
ordneten Portionen zu groß waren
oder Zwischenmahlzeiten zu viel.“
Die Lösung: „Wir einigten uns auf
flüssige Energie, also Shakes, die nicht
so schwer im Magen liegen und auch
schneller einnehmbar sind.“

Gefahr der Unfruchtbarkeit. Mittler-
weile achtet Agnes nicht nur auf die
Menge und Abfolge, sondern auch auf
den Zweck der Lebensmittel: „Früher
hab ich meist gegessen, wenn ich
Hunger hatte. Heute wähle ich genau-
er aus: Was gibt mir schnell Energie,
was ist flott verdaubar, was braucht

länger, was ist am besten für Phasen
der Regeneration?“ Erste Ergebnisse
sieht die Leistungssportlerin bereits:
„Mein Trainingsfortschritt hat sich
deutlich verbessert.“ Anders gesagt:
„Ich habe zum Glück rechtzeitig die
Abzweigung erwischt.“

Ein Glück, das nicht allen hold ist.
Tatsächlich kann RED-S bei Frauen so
weit gehen, dass ihre Periode ausfällt.
„Hält dieser Zustand über einen län-
geren Zeitraum an, kann das zu Un-
fruchtbarkeit führen“, warnt Sportwis-
senschaftlerin Haudum. „Auch bei
Männern kann sich RED-S auf die Se-
xualhormone auswirken: Das Testos-
teron wird weniger“, so die Expertin.
Mehr dagegen werde das „schlechte
Cholesterin“, schlechter die Werte der
im Blutbild ausgewiesenen Schilddrü-
senhormone T3 und T4. Allerdings:
nicht immer, nicht bei jedem. „Leider
gibt es nicht den einen Wert, der
RED-S anzeigt, sondern es sind viele
kleine Puzzleteile, die zur richtigen
Diagnose führen“, sagt Haudum. Was
jedoch mit Sicherheit gesagt werden

könne: „Ich esse nicht, treibe aber
Sport, denn ich möchte meine Fett-
pölsterchen schmelzen lassen, ist je-
denfalls der falsche Zugang.“

Ein weiterer solcher: „Es genügt
nicht, mehr Smoothies oder Nüsse auf
den Speiseplan zu setzen, auch das
Einnehmen von Vitaminen oder Me-
dikamenten ist keine langfristige Lö-
sung“, mahnt Haudum und schlägt
folgende Kalkulation vor: „Bei Er-
wachsenen gilt die Aufnahme von 45
Kalorien pro Kilogramm fettfreier
Masse als ideal. Der Körper hat damit
genug Energie, um Stoffwechsel zu
betreiben, also zu funktionieren, und
zusätzlich Sport zu treiben, ohne Leis-
tungseinbußen zu haben.“

Fettärmere Männer. Wie viel fettfreie
Masse (kurz FFM) beim Einzelnen
vorhanden ist, lässt sich mittels einer
Körperfettmessung feststellen. „Es
gibt verschiedene Methoden, wobei
sich Dexa, Caliper und die Bioimpe-
danzanalyse im Sport (siehe Infobox
unten) durchgesetzt haben“, erläutert
Haudum. Grundsätzlich gilt: „Männer
haben niedrigere Werte als Frauen,
aber beide brauchen das sogenannte
essenzielle Fett – haben sie zu wenig
davon, wird es biologisch gefährlich.“

Im Durchschnitt liegt die Fettmas-
se beim Mann bei acht bis 16 Prozent,
bei Frauen im Bereich zwischen 15
und 22 Prozent. Allerdings: „Nur auf
die Prozente zu blicken, ist zu wenig.
Um nicht RED-S zu bekommen, muss
auch der Energieverbrauch analysiert
werden“, betont die Diätologin. Soll
heißen: „Eine 60 Kilogramm schwere
Frau mit 15 Prozent Körperfettanteil
benötigt an einem Tag ohne viel Be-
wegung rund 2295 kcal, um funktio-
nieren zu können. Bei einem Mann
mit 82 Kilogramm und neun Prozent
Körperfett sind unter denselben Um-
ständen 3136 kcal notwendig.“

Handelt es sich bei den Betroffe-
nen nun um Sportler im Training, er-
weitert sich die Rechnung folgender-
maßen: „Eine 60 Kilogramm schwere
Sportlerin, die 1860 kcal gegessen und
890 kcal im Training verbraucht hat,
kommt auf eine Energieverfügbarkeit
von 19 kcal pro fettfreier Masse – das
ist zu wenig, um gesund zu sein“, skiz-
ziert Haudum. Allerdings: „Hat sie da-
gegen 2420 kcal gegessen, kommt sie
auf 30 kcal/FFM und ist damit an der
Grenze zum Gesunden. Mit 3185 kcal
läge ihre Energieverfügbarkeit bei 45
kcal/FFM, und sie wäre ausreichend
versorgt.“ %

A U F E I N E N B L I C K

RECHNEN MIT ENERGIE UND KÖRPERFETT
Relativer Energiemangel im Sport –
kurz RED-S genannt –, kommt häufig
bei Spitzen- und Breitensportlern vor,
die an Gewicht verlieren möchten. Um
dieses Ziel zu erreichen, wird mehr
Sport betrieben, während zugleich
weniger Kalorien in Form von Nahrung
aufgenommen werden. Nach
anfänglichen Abnehmerfolgen
stagniert das Gewicht, weswegen noch
mehr Sport gemacht und noch weniger
gegessen wird. Beides führt zu einem
noch größeren Energiedefizit – und zu
(verstärktem) RED-S. Die Folge:
Magenbeschwerden, Müdigkeit,
höheres Verletzungsrisiko,
abnehmende Knochendichte,
verringerte Sexualhormone, Stoff-
wechselbeschwerden bis hin zu Herz-
problemen. Um Leistungsfähigkeit und
Gesundheit wieder zurückzugewinnen,
sollte die Energieverfügbarkeit bei

mindestens 30 kcal/kg, optimal bei 40
bis 45 kcal/kg fettfreier Körpermasse
pro Tag liegen.

Fettfreie Körpermasse: Zur Fest-
stellung, wie viel fettfreie Masse
vorliegt, dient die Dexa-Messung. Die
Abkürzung steht für Dual Energy X-ray
Absorptiometry und bezeichnet ein
Röntgenverfahren mit minimaler
Strahlendosis, das das Volumen von
Knochendichte, Muskelmasse und Fett
unterscheidet. Es wird in einigen
Spitälern angeboten, um Knochen-
dichte und Körperfettanteil v. a. bei
Frauen nach den Wechseljahren
festzustellen. Die Caliper-Messung
(auch „Hautfaltenmessung“ genannt)
ist eine in der Sportwissenschaft
verbreitete Methode, die von Sport-
medizinern und an sportmedizinischen
Instituten angeboten wird.

Am Herd
BRANDHEISS UND
HÖCHST PERSÖNLICH

Und in der Früh stelle ich mich vor den Spiegel
und ziehe die Lippen rot nach, das sieht nach
Frühling aus, auch wenn das unter der Maske
niemand bemerkt.
" V O N B E T T I N A S T E I N E R

D
as ging aber rasch. Von einer Woche zur
anderen. Schmolz da nicht eben noch
eine Schneeflocke auf meiner Stirn? Lief
ich nicht mit eingezogenem Kopf durch
die Stadt? Und jetzt, zack, Frühling. Da

blüht alles zugleich, was sich in anderen Jahren nur
nach und nach und ganz zögerlich hervorwagt, hier
eine Knospe und da ein Blättchen, erst der Goldflie-
der, dann die Kirsche, später die Ringlotten im Be-
serlpark. Aber heuer, ja heuer konnte es die Natur
anscheinend gar nicht erwarten, alles ist plötzlich
Rosa und Weiß und Gelb, das wuchert und protzt,
und ich mittendrin.

Ich mittendrin will auch nicht nachstehen, ich
krame nach den bunten Leiberln und flatternden
Röcken, die den Winter über im Schrank ganz nach
hinten gerutscht sind, ich suche die hellen Schuhe,
die mit dem Absatz, ich will auch blühen. Bevor ich
aus dem Haus gehe, stelle ich mich vor den Spiegel
und ziehe die Lippen rot nach. Obwohl sie ja doch
keiner sehen wird, unter der Maske. Obwohl der
Lippenstift nur sinnlos Flecken macht, innen, auf
dem Vlies, das die Viren abhalten soll.

Denn da war ja noch was. Da war doch die Pan-
demie, das blöde Ding.

Ein himmelblauer Fiat. Der zweite Frühling im
Lockdown also. Der zweite Frühling ohne Schani-
gärten und Osterpicknick mit Eierpecken, ohne
Wachau mit seinen Marillenblüten und den trun-
ken auf ihnen herumsummenden Bienen, ohne
Kurztrip nach Italien. Und noch schwanke ich, ob
ich mich kränken soll, über all das, was mir – schon
wieder, schon wieder! – vorenthalten wird. Oder
mich freuen. Über das frische Grün im Prater, die
Primeln in den Vorgärten, über den blitzhimmel-
blauen Fiat 500, der da wie nicht gescheit in der
Sonne gleißt, über die geöffneten Fenster in der
Nachbarschaft, aus denen das Radio tönt und hin
und wieder ein Klavier. Das orange Kleid der Kolle-
gin macht die Videokonferenz ein bisschen heite-
rer. Und sogar die Masken, lang im Einheitsweiß,
haben sich Farbe aufgetan. Neulich trug die Nach-
barin eine mit Leopardenmuster. Ich muss sie fra-
gen, wo sie die herhat. Vielleicht gibt es da auch
welche mit Punkten?

Ob wir uns wohl, wenn diese Pandemie irgend-
wann vorbei ist, ebenso rasch umstellen werden
wie die Natur in diesem Jahr, die Bäume und die
Sträucher? Zack, geimpft? Zack, das pralle Leben?
Werden wir singen und spätnachts in den Gassen
tanzen? Uns Bussis auf die Wangen drücken? Oder
werden wir uns erst wieder langsam gewöhnen
müssen an die Nähe, die Wärme der anderen, wer-
den wir zögerlich die Hand vorstrecken zum Gruß
und zurückzucken, wenn jemand unsere Schulter
berührt?

Und vor allem: Wann wird das sein? %

# bettina.eibel-steiner@diepresse.com diepresse.com/amherd

Wie man mit kleinen Tricks Energie tankt
Dass uns Sonne und Natur
guttun, spüren wir. Ärztin
Doris Eller-Berndl und
Journalistin Eva Komarek
liefern in ihrem neuen
Buch wissenschaftliche
Hintergründe dazu – und
geben Tipps für mehr
Energie. " V O N K A R I N S C H U H

D iese Woche war wie dafür
gemacht zu zeigen, wie sehr
der Mensch die Sonne
braucht. Nach einem lan-

gen, unangenehmen Winter wissen wir
die warmen Sonnenstrahlen, das Vo-
gelgezwitscher und die erblühende Na-
tur besonders zu schätzen.

Wer dieser Tage auch nur ein paar
Stunden draußen verbringen konnte,
hat gespürt, wie gut die Sonne tut. Wa-
rum das so ist, darüber wird meist sel-
ten nachgedacht. Vitamin D spielt eine
Rolle, aber das war es meist auch
schon. Ähnlich verhält sich das mit der
Natur ganz generell. Dass uns ein
Waldspaziergang guttut, wissen wir –
und wir spüren es jedes Mal aufs Neue.
Woran das genau liegt, ist da meist ne-
bensächlich.

„Der moderne Mensch hat sich der
Natur entzogen“, sagt Journalistin Eva
Komarek, die „Presse am Sonntag“-Le-
sern bekannt sein dürfte – etwa durch
ihre Kolumne „Kunstwerte“. Sie selbst
ist noch in ihrer Zeit als „Wirtschafts-
blatt“-Chefredakteurin im Rahmen
eines Schwerpunkts zum Thema Ma-
nagement und Gesundheit auf die Prä-
ventivmedizinerin Doris Eller-Berndl
gestoßen. „Sie hat einen komplett an-
deren Ansatz zum Thema Gesundheit,
nämlich aus der Sicht der bei uns noch
eher seltenen Präventivmedizin“, sagt
Komarek, die sich in schwierigen Pha-
sen auch selbst Tipps von Eller-Berndl
geholt hat – und erstaunt war, wie viel
man mit sehr wenig Aufwand bewirken
kann. Seit 2013 befasst sie sich intensiv
mit dem Thema und hat sich durch di-
verse Fachbücher gearbeitet.

Jetzt haben Komarek und Eller-
Berndl diese Tipps und Tricks in dem
soeben erschienenen Buch „Der Ener-
gie Code“ (Kneipp Verlag) zusammen-
gefasst. Dazu erklären sie die wissen-
schaftlichen Hintergründe, warum uns
einfache Dinge wohltun, wie zum Bei-
spiel barfuß auf einer Wiese zu gehen,
die Sonne zu genießen oder warum es
auch bei Menschen eine Fotosynthese
gibt und wir eigentlich mehr auf un-
sere innere Uhr achten sollten.

Das Auge braucht die Sonne. „Ich habe
vieles davon selbst ausprobiert und
war erstaunt, wie viel sich dadurch ver-
ändert“, sagt Komarek. So hat sie sich
etwa seit Jahren angewöhnt, nach dem
Aufstehen nicht als Erstes aufs Handy
zu schauen, sondern rauszugehen und
im Freien (ohne Brille oder Kontaktlin-
sen) das natürliche Licht auf sich wir-
ken zu lassen, während sie ihren Tee
trinkt. Und zwar das ganze Jahr über,
nicht nur wenn es schön ist. „Im Auge
befinden sich Lichtrezeptoren. Glas
schirmt wichtige Frequenzen wie UV-
Licht ab, egal, ob Fensterglas, eine Bril-
le oder auch Kontaktlinsen“, sagt sie.
Und UVA-Licht brauchen wir, damit
Hormone wie Dopamin entstehen und
jene, die der Körper in der Nacht pro-
duziert hat, auch ausgeschüttet wer-
den. Natürlich solle man nicht direkt in
die Sonne blicken, aber hin und wieder
auf die Sonnenbrille zu verzichten sei
nicht schlecht, sind sich die beiden ei-

nig. „Außer es ist sehr grell, wie am
Wasser, im Schnee oder am Berg“, so
Komarek.

Wir brauchen diese natürlichen
Lichtreize, um unsere innere Uhr, also
den Tag-Nacht-Rhythmus, zu steuern
und die Hormonproduktion anzukur-
beln. Bekannt ist mittlerweile, dass zu
viel Blaulicht, wie es von Bildschirmen,
aber auch Energiesparlampen, LEDs
und Neonröhren ausgestrahlt wird,
abends den Tag-Nacht-Rhythmus stört.
Blaulicht hemmt die Produktion des
Schlafhormons Melatonin und schaltet
den Körper auf Tagesbetrieb. Viele
Smartphones haben deshalb mittler-
weile einen Blaulichtfilter, für den
Computer gibt es Blaulichtschutzsoft-
ware. Und für die abendliche Beleuch-
tung zu Hause schwört Komarek auf

eine Blaulichtfilterbrille. „Wenn ich die
eine halbe Stunde lang aufhabe, bin
ich wirklich müde.“ Die alte Glühbirne
strahlt übrigens ebenso wenig wie Ha-
logenlicht Blaulicht aus.

Aber zurück zu den natürlichen
Lichtreizen, die auch der menschliche
Körper braucht. Es gibt nämlich nicht
nur bei den Pflanzen eine Fotosynthe-
se, sondern auch bei Menschen. „Das
wurde eigentlich schon 2010 wissen-
schaftlich bewiesen, aber das weiß

kaum jemand.“ Was bei den Pflanzen
das Chlorophyll ist, ist bei den Men-
schen das Pigment Melanin. Es kann
mithilfe von UV-Frequenzen das Was-
ser im Körper so aufspalten, dass Elek-
tronen und Protonen entstehen. „Bei-
de benötigt der Körper, damit wir Ener-
gie haben“, so Komarek.

Barfuß gehen. Im Grunde sind es drei
Quellen, über die wir dem Körper
Energie zuführen können: Sonnen-
licht, die Nahrung und auch das Erd-
magnetfeld. Wobei Letzteres wohl am
meisten verwundern mag. „Ich habe
das Thema Erden früher auch in die
Esoterik-Ecke geschoben, aber das ist
ein rein physikalischer Vorgang“, sagt
Komarek. Im Prinzip gehe es darum,
barfuß auf einem Naturboden zu ge-
hen, egal, ob das ein Sandstrand, ein
weicher Waldboden oder eine Wiese
ist, und dadurch Energie zu tanken.

Die Ärztin Eller-Berndl erklärt das
so: „Der Mensch besteht zu 60 Prozent
aus salzhaltigem Wasser, er ist also ein
hervorragender elektrischer Leiter.
Jede einzelne Zelle in uns ist durch den
Austausch von freien Elektro-
nen verbunden.“ Sie ver-
gleicht das Erden mit dem
Aufladen an einer Steckdose.

Durch den Erdkern, der flüssiges Eisen
enthält und ständig in Bewegung ist,
verfügt die Erdoberfläche über negativ
geladene Elektronen. Wenn wir barfuß
auf den Boden treten, laden wir, wie
ein Stecker in der Steckdose, unseren
Körper mit Elektronen auf. Schuhe mit
einer Gummisohle unterbrechen die-
sen Vorgang, eine Ledersohle aller-
dings nicht. Ähnliches passiert, wenn
man in einem natürlichen Gewässer,
wie einem See oder im Meer badet.

Kältereiz im Winter. Eller-Berndl emp-
fiehlt den Barfuß-Kontakt mit dem Bo-
den übrigens auch im Winter, aller-
dings nur kurz. Denn was im Sommer
das UV-Licht und Vitamin D mit uns
machen, übernimmt im Winter die
Kälte, wenn auch ein bisschen anders.
„In unseren Breiten gibt es von Okto-
ber bis März kein UVB-Licht. Das ist
aber eine wichtige Energiequelle für
uns“, sagt Komarek. Im Winter kann
das mit einem Kältesignal an den Kör-
per kompensiert werden. „Dadurch
schaltet der Körper in den Winterstoff-
wechsel um und spart Energie ein.“

Und natürlich spielt auch die Er-
nährung eine Rolle, wenn es darum
geht, dem Körper ausreichend Energie
zuzuführen. Mehr Fisch zu essen ist
etwa einer der vielen Tipps, die die bei-
den geben. Allerdings ist bei der Er-
nährung wesentlich mehr Bewusstsein
da, als das etwa bei Themen wie unse-
rer inneren Uhr der Fall ist. „Unsere in-
nere Uhr steuert fast alle Abläufe im
Körper, auch das Immunsystem und
die Regeneration in der Nacht. Es ist
aber wichtig, dass wir die innere Uhr
regelmäßig einstellen“, so Komarek.
Tun wir das nicht, läuft unser System
mit der Zeit nicht mehr rund, und wir
werden müde und schlimmstenfalls
krank. Eingestellt wird die Uhr immer
dann, wenn wir mit der Natur und na-
türlichem Licht Kontakt aufnehmen,
eine halbe Stunde pro Tag reicht dafür
schon. Die passende Jahreszeit dafür
hätten wir bereits. %

Wir spüren, dass
uns Hautkontakt
mit der Natur
guttut. Warum
das so ist, wird
meist nicht
hinterfragt.
% Getty Images
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T I P P S

ENERGIE TANKEN
Sonne
Natürliches Sonnenlicht hilft uns, die
innere Uhr einzustellen und auch
Hormone auszuschütten. UV-Licht
wird aber von Fensterscheiben, Brillen
und Kontaktlinsen gefiltert. Gleich in
der Früh für etwa zehn Minuten (bis
zu einer halben Stunde) raus-
zuschauen hilft beim Energietanken.

Ernährung
Eine ausgewogene, saisonale
Mischkost inklusive ausreichender
Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren
(etwa durch Fisch) wird empfohlen.

Erde
Wer barfuß oder mit Ledersohlen
(Gummisohlen isolieren) auf
natürlichem Boden steht, nimmt
Elektronen auf, die dem Körper
Energie geben. Das funktioniert auch
im Winter.

ERSCHIENEN

»Der Energie Code.
Mit dem richtigen
Lebensrhythmus
zurück zur inneren
Stärke«
Doris Eller-Berndl und
Eva Komarek,
Kneipp-Verlag,
144 Seiten,
22 Euro


