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VEGANE ERNÄHRUNG
– was ist das, und warum….?
Sie essen kein Fleisch, keine Eier
und keine Milchprodukte. Für Veganer sind alle Lebensmittel tabu,
die von Tieren stammen. In
Deutschland ernähren sich mittlerweile etwa 900.000 Menschen
so. Mit steigender Tendenz. Die
Gründe für eine vegane Ernährung
sind vielfältig. Ethik und Moral
spielen eine große Rolle. Aber
auch der Umweltschutz, die Welthungerproblematik und, nicht
zuletzt, die eigene Gesundheit
sind vielen Menschen wichtig.
Warum vegan? Für die Tiere. Viele
vegan lebende Menschen lehnen
das Töten von Tieren ab. In der
Massentierhaltung werden die Tiere
nicht als soziale Lebewesen mit
Schmerzempfindung, sondern als
Ware betrachtet. Es wird ihnen fast
alles vorenthalten, was ihren natürlichen Bedürfnissen entspricht.
Warum vegan? Für die Gesundheit.
Der hohe Fleischkonsum ist eine
der Hauptursachen für Zivilisati-

onskrankheiten wie Übergewicht,
Diabetes, Herz- Kreislauferkrankungen, Fettstoffwechselstörungen und
Krebs. Zahlreiche Studien haben
diese Zusammenhänge bewiesen.
Eine vollwertige pflanzenbasierte
Ernährung hat das Potential, den
Körper mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Die meisten
Erkrankungen, welche auf die
Ernährung zurückzuführen sind,
können so verhindert werden.
Warum vegan? Für die Umwelt.
Ein hoher Fleischkonsum ist der
größte Verursacher schädlicher
Treibhausgase. Eine Studie der
Lebensmittel- und Ernährungsorganisation der UN (FAO) kam zu
dem Ergebnis, dass die Tierhaltung
für 18% der Treibhausgase verantwortlich ist. Die sogenannte
Nutztierhaltung fördert außerdem
die Abholzung des Regenwaldes.
Im Amazonasgebiet wird 80% für
den Futtermittelanbau gerodet.
Vegan lebende Menschen leisten,

durch ihre tierfreie Ernährung
einen aktiven Beitrag für die
Umwelt und den Klimaschutz.
Hinzu kommt eine starke Verschmutzung des Grundwassers
durch die Exkremente der Tiere.
Außerdem verbraucht die Produktion von Fleisch und anderen tierischen Produkten selbst sehr viel
Wasser. Für nur 1 Kg Rindfleisch
werden 15.500 l Wasser benötigt.
Gleichzeitig haben z.Z. 800 Millionen Menschen weltweit keinen
Zugang zu sauberen Trinkwasser.
Mit steigender Tendenz.
Warum Vegan? Für die Bekämpfung des Welthungers. 870 Millionen Menschen leiden laut UN
weltweit an Hunger. Durch den
Konsum von Fleisch und tierischen
Produkten gehen Nahrungsmittel
einen verschwenderischen Weg
über die Nutztiere. Nur etwa 10%
der Proteine und Kalorien, die an
die Tiere verfüttert werden, nehmen die Menschen beim Verzehr
von Fleisch und tierischen Produkten wieder auf. Hinzu kommt die
Problematik, dass Tierfutter häufig
in Monokulturen angebaut wird.
Kurzfristig kommt es zu einem

PSYCHOKINESIOLOGIE
– ein Weg zur Befreiung (nach Dr. Klinghardt)
Psychokinesiologie ist eine Methode, mit der
unbewältigte seelische Konflikte aus der
Vergangenheit aufgespürt und ebenso befreit
und aufgelöst werden können.
Sich immer wiederholende oder dauerhaft
auftretende belastende Konfliktsituationen
mit sich selbst oder dem Umfeld spiegeln oft
einen früheren, oft unbewussten oder verdrängten Ursprungskonflikt wider.
Es kann als Schrei der Seele nach Befreiung
verstanden werden.
Dieses zeigt sich häufig durch/über:
• Probleme in der Partnerschaft/Kontaktprobleme
• Persönlichkeitsprobleme wie mangelnder
Zugang zu sich selbst, mangelndem Selbstwertgefühl, mangelnder Selbstannahme
• berufliche Spannungen, Probleme mit Geld
• Ängste, Panikattacken, Zwänge, Süchte
• Depressionen, Aggressionen, Scham,
Ablehnung
• emotionale Blockierungen, körperliche
Beschwerden
Die psychokinesiologische Methode nutzt den
Armmuskeltest als Biofeedbackmethode, um
mit dem Unterbewussten in einen Dialog zu
treten und über gezielte Fragen den Ursprungs26

konflikt für die gegenwärtige Problematik
aufzufinden. Das geht oftmals bis in das
Familiensystem zurück und hat zuvor bei den
Betroffenen zur Übernahme von bestimmten
Verhaltensmustern sowie Glaubenssätzen (z.B.
„Ich kann das ja sowieso nicht“) geführt. Die
damit verbundenen Gefühle, Dynamiken und
inneren Haltungen können dann durch spezielle
psychokinesiologische Techniken entkoppelt
und der gegenwärtige Konflikt dauerhaft
gelöst werden.
Frühere Ereignisse, die zu einem unerlösten
seelischen Konflikt führen können und
Ursache für eine gegenwärtige Problematik
sein können, sind z.B.: Trennung der Eltern,
emotionale/körperliche Vernachlässigung in
der Kindheit, die eigene Geburt, auch die der
Geschwister, das Erleben/Überleben von Krieg,
Terror, Mobbing, Unfälle, Operationen, Abtreibung, Fehlgeburt, mentale/körperliche/sexuelle Übergriffe, Misshandlung.
Ein einschneidendes Ereignis entwickelt sich
in unserem Leben nur dann als störend,
wenn die Person zu diesem Zeitpunkt nicht
in der Lage ist, die entstehenden Gefühle in
irgendeiner Weise auszudrücken, weil es
vielleicht zu schockierend ist.

hohen Ertrag. Langfristig schaden
sie jedoch dem Nährstoffgehalt
des Bodens und er wird anfällig
gegen Witterungseinflüsse. Auch
die Pflanzen sind dann bald anfälliger gegen Krankheiten.
Die Frage, „warum vegan?“ ist
somit auch eine Frage der globalen
Gerechtigkeit.
Warum vegan? Für den Genuss.
Die vegane Küche bietet viele
besondere Geschmackserlebnisse
und eröffnet eine Fülle kulinarischer Genüsse. Vegan zu leben
wird immer einfacher. Frische
pflanzliche Lebensmittel aus biologischem Anbau stehen uns in
ausreichender Menge zur Verfügung. Das Angebot an veganen
Kochbüchern und Restaurants wird
immer größer.
Bei einer rein veganen Ernährung
ist lediglich zu beachten, dass es
nicht zu einer Unterversorgung
von Vitamin B12 kommt. Das
bedeutet, dass dieses Vitamin in
Form von Tabletten, Tropfen oder
B12 Zahnpasta eingenommen werden muss, damit es nicht zu Mangelerscheinungen kommt.
Rita Schygulla-Neubauer

Hierdurch wird eine „Spur“ im limbischen
System (Teil des Gehirns) erstmal hinterlassen,
deren Wirkung im Organismus aber durch die
spezifischen psychokinesiologischen Entkopplungstechniken wieder aufgelöst werden kann.
Das bedeutet, dass das Energiesystem wieder
frei wird von der ursprünglichen Stressenergie.
Weitere Informationen erhalten Sie gern unter
Telefon 0421 / 4 91 99 81 und
www. naturheilpraxis-schwanenberg.de (ahs)

