
Ein herzliches Hallo Zusammen – im Februar! 
 
Es ist Faschingszeit!  die Zeit des ausgelassen seins und des… LACHENS! 

Was geht beim Lachen so vor in uns: Zum Lachen brauchen wir ca. 17 Gesichtsmuskeln und 
etwa 80 Muskeln im Körper. Der Atem geht schneller (mit etwa 100 km 
schießt er durch die Lungen), die Stimmbänder beginnen zu schwingen. 
(männl. Gelächter hat ca 280 Schwingungen /sec, weibl sogar 500 --- 
haha…). Das Zwerchfell bewegt sich rhytmisch. Die Muskeln spannen 
sich an --- ABER die der Beinregion und Blase erschlaffen: daher 
entweder uns haut‘s um vor Lachen oder wir pinkeln gleich in die Hose 
 ! 

Lunge und Herz: Durch die schnellere Atmung wird drei- bis viermal soviel Sauerstoff 
transportiert. Der Puls rast – die Durchblutung wird angeregt, die Verbrennung von 
Cholesterin wird gefördert. DANACH sinkt der Blutdruck anhaltend an ;). Herzhaftes Lachen 
kräftigt auch das Herz-Kreislauf System (20 Sekunden Lachen ist etwa soviel wie drei 
Minuten schnelles Rudern). Durch häufiges Lachen kann sich die Herzinfarktgefahr fast 
halbieren! 

Immunsystem: Nach Lachanfällen finden sich mehr Abwehrstoffe im Blut als sonst = unser 
Immunsystem wird gestärkt .. und das kann bis zu einigen Stunden anhalten ;) (Traurigkeit 
und Stress senken übrigens unsere Abwehr…) 

Stoffwechsel: Stresshormone im Blut nehmen ab – Glückshormone zu, Entspannung setzt 
ein, die Verdauung wird angeregt und somit der Stoffwechsel positiv angeregt… 

Schmerzverringerung: Sogar die Schmerzempfindung soll verringert werden. Selbst gegen 
Verstopfung, Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen soll Lachen helfen. Studien haben ergeben, 
dass Schmerzpatienten nach nur wenigen Minuten Lachen eine Erleichterung erfahren, die 
mehrere Stunden anhalten kann. Dies geschieht auch durch körpereigene 
entzündungshemmende Stoffe, die vermehrt produziert werden. Der Sinn der „Klinik-
Clowns“…… (Quelle: Wikipedia) 

Vortrag im Februar 

„Haut und Darm“ 

 Bessere Haut durch gesunden Darm? 

 Darmreinigung – warum überhaupt? 

 Welchen Einfluss hat unser Darm auf unsere Gesundheit  

 Was kann ich selber dazu beitragen und wie? 

 Was kann die Aloe Vera für einen wertvollen Beitrag leisten? 

Donnerstag, 16. Februar 2017 - 19 Uhr 30 
Praxis: „Leben-fühlen“  
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Mühlweg 7, 3561 Zöbing 
 
Anmeldung wegen begrenzter Platzanzahl unter: 0650/9889941 
Eintritt frei 
 
Ach ja.. mein Website: www.leben-fuehlen.at hat auch einen neuen Anstrich 
bekommen  ! 
 

Ich wünsche Euch noch eine lustige, ausgelassene Zeit--- und nicht vergessen:  

auch nach dem Fasching darf gelacht werden! 

Vor allem haben wir jetzt noch mehr Grund – es ist gesund! 

 

Am 1. März beginnt die Fastenzeit, das nächste mal geht’s ums Enlasten und 
Fasten… bis dahin lustig bleiben.. ;) 
Herzliche Grüße Petra  
 

http://www.leben-fuehlen.at/

