
   
   

    
       

      Buch-Tipp 

Aktuell +++ Hedonisten Haben scHlecHtes immunsystem Wer sein Leben 
einzig nach Lust ausrichtet, dem bescheinigen Forscher ein schlechteres Immunsystem. Es 
gebe eine Neigung zu Entzündungen, Gerinnungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. +++

Wer hier an einen Scherz glaubt, den 
belehrt eine Studie aus Deutsch-
land und der Schweiz eines besse-

ren. Denn durch Untersuchungen von Se-
nioren kamen Forscher zu der Erkenntnis, 
dass Schwarzseher mit einem längeren 
Leben rechnen dürfen. Menschen hinge-
gen, die mit ihren Lebensumständen über-
durchschnittlich zufrieden sind, haben 
ein um zehn Prozent höheres Sterberisiko. 
Warum der Pessimismus zu mehr Lebens-
jahren verhilft, ist nicht mit Sicherheit ge-
klärt. Studienleiter vermuten jedoch, dass 
die negativen Zukunftserwartungen dazu 
führen, noch mehr auf sich zu achten. So 
wird der eigenen Gesundheit und dem 
Schutz vor Gefahren eine größere Bedeu-
tung beigemessen, was in weiterer Folge 
zu einem längeren Leben führt. 
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Neue erkeNNtNis

tipps aus dem Alltag. Die Hektik des Alltags macht vor
Beziehungen nicht halt und stellt diese oft auf eine

Zerreißprobe. Mit unterhaltsamen Anekdoten
und spannenden Facts unterhalten Claudius

Mach und Nina Deissler ihre Leser: 
„Für immer verliebt: Was Paare wirklich

glücklich macht“, 
Knaur Taschenbuch, 

13,40 Euro.

Wie Wird mAn  
linkshänder? 
Was genau der Grund dafür 
ist, ist noch nicht erwiesen. 
Wer aber mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit die linke 
Hand lieber benutzt, fand die 
Uni Wien heraus: Männer die 
im November, Dezember oder 
Jänner geboren wurden.life&love

raTgeBer

Rosarote Brille 

für immer!

Die BoDy & HealTH Summer 
acaDemy will Daran arBeiTen 
stress und Burnout haben es schon lange 
in das Alltagsleben vieler menschen ge-
schafft. Nicht nur persönlich sind viele da-
von betroffen, sondern auch die Medien 
berichten regelmäßig von den Krankhei-
ten und deren Folgen. Dabei werden das 
Angebot an vorbeugenden Maßnahmen 
und die gebotenen Behandlungsmethoden 
aber immer unüberschaubarer. Im inten-
siv-einführungsseminar „Was die seele 
stark macht“(von 4.–7. August 2014 in der 
Millenium City, Kosten: 350 Euro) soll ein 
Einblick in das Thema geboten 
werden. Außerdem soll der 
„Stress“ analysiert werden 
und erklärt werden, wie man 
sich erfolgreich dagegen rüs-
ten kann.  
Anmeldung unter bernd.
bruckmann@bodytrainer.at

Die seele  
soll gestärkt  
werDeN

Leben Pessimisten 
doch länger?
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AlltAgsmeditAtion. „Indem Sie sich die Fragen stel-
len: ‚Was sehe ich gerade, was höre ich gerade, was spüre 
ich gerade‘, müssen Sie Ihre Sinne ganz auf das Hier und 
Jetzt konzentrieren und können an nichts anderes denken. 
So können immer wiederkehrende Gedankenmuster 
durchbrochen werden“, sagt Susanne Siokola-Tomandl.

MAG. SUSANNE  
SIoKoLA-ToMANDL 

shiatsu-therapeutin, 
Co-Founder urban 

health Concept 
www.urbanhealthconcept.

com

Bei negativen, immer wieder-
kehrenden Gedanken: HaLten 
Sie kurz inne und kommen 
Sie im moment an!«

»
leBens-tipp der WoChe

optimistiscH 
Das Glas halb-voll zu 

sehen, bringt offensichtlich 
doch nicht nur Vorteile 

mit sich ...


